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Was die wissenschaftliche Kommission über die

„verbesserte Wünschelrute" sagt.
Von Geh. Bergrat Dr. L. van WERVEKE.

Das gehört zur Lichtseite der Naturwissenschaften, daß man in unseren Tagen nicht

mehr an Wünschelruten glaubt und keine alten

Weibervölker in Verdacht hat, Maikäfer, Mäuse,

Raupen, Nebel und Hagel machen zu können." (Hein

rich Hansjakob, Meine Madonna).1) Ich muß es
dahin gestellt sein lassen, ob die Annahme des Verf.

im zweiten Punkte für alle Bevölkerungsschichten

zutreffend ist oder nicht, im ersten Punkt hat sich
Hansjakob jedenfalls gründlich geirrt. Die Zunahme

des Hanges zum Geheimnisvollen, zur Mystik hat

es vielmehr mit sich gebracht, daß der Wünschel

rute während der Kriegsjahre in allen Kreisen, in
bürgerlichen sowohl als auch militärischen und von

den allerhöchsten bis zu den unteren, von neuem
Tür und Tor geöffnet worden ist. Rutengänger sind
in reicher Fülle aufgeschossen wie Pilze aus dem
Boden.

Die Wünschelrute ist in ihrer ursprünglichen

Form ein Gabelast des Haselnußstrauches, der Weide
oder irgend eines Holzes; in neuerer Zeit aber wer
den wegen ihrer Dauerhaftigke.it entsprechend ge
staltete Metalldrähte vorgezogen. In der Regel wird
die Rute in wagerechter Lage an ihren Ast
enden mit beiden Händen im Untergriff ge
halten, d. h. die Rute liegt bei zusammengekrallten
Fingern in den nach oben gerichteten Handflächen;
die Spitze der Rute ist nach vorn gewendet. Die
umgekehrte Stellung der Hände, das Anfassen mit
Ober griff, ist weniger gebräuchlich. Bei baiüen
Haltungen befindet sich die Rute in einer gewissen
Spannung, durch welche es den meisten Menschen
anfangs schwer fällt, die wagerechte Lage zu er
zielen und festzuhalten. Ist diese Schwierigkeit über
wunden, so genügt eine Kleinigkeit, um sie aus der
selben herauszubringen, es erfolgt das, was maa den

Rutenausschiag nennt ; er vollzieht sich bald
nach unten, bald nach oben. Der Vorgang ist in der

Regel durch sehr geringfügige Bewegungen der

Hand- und Armmuskeln bedingt, ist also sehr ein
fach und daher ruhig, kann aber auch zu schau
spielerischer Wirkung gesteiger-t werden. Neben der
wagerechten ist bei einigen Rutengängern die

senkrechte Haltung der Rute in Gebrauch, d. h.
die beiden Äste liegen nicht mehr in einer wage
rechten, sondern in einer senkrechten Ebene, wobei
die Enden durch das vordere Glied der Zeigefinger
beider Hände gehalten werden. Die Ausschläge er
folgen seitlich.

Aus der senkrechten Haltung der Rute ging der
Polarisator hervor, eine „verbesserte Wün
schelrute", die nicht, wie die gewöhnliche Rute, eine

Fig. 1, Wünschelrute in wagrechter Lagt?.

persönliche Eignung erfordern, sondern in Jeder
manns Hand mit Erfolg wirken soll. Das Gerät soll
auf physikalisch-chemischer Grundlage aufgebaut
sein und mechanisch-automatisch wirken.*) Die
älteste mir bekannte Meldung über den Polarisator
brachte das in Leipzig erscheinende Fachblatt „Die
Wünschelrute."3) Sie lautete: „Dem Rutengänger
Oberingenieur S c h e r m u 1y in Frankfurt a. M. ist
es gelungen, einen Apparat zu konstruieren, der auf

*) 1. Ausgabe 1902,10.—12.Tausend. Stuttgart 1914,S. US.

Umschau l'.L'n

') Frankfurter Zeitung, 2». 1. 1917,Nr. 21, Morgenblatt.
"1 Nr. 23 vom 15. August 1916.
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der Grundlage der Wünschelrutenkräfte alle Boden
schätze unabhängig, örtlich und aus großen Entfer
nungen genau festlegt und die Wünschelrute überr

flüssig macht." Nach den neuesten Anzeigen in dem
selben Blatt') gelingt mit dem Polarisator der Nach

weis von Wasser, Braunkohlen, Steinkohlen, Erdöl,

Erzen aller Art, Kali, Salzen, Mineralwassern, Ge-
birgsverwerfungen, sämtlichen Qesteinsarten usw.
namhaft nach ihrer Art in örtlicher Lage, Tiefe und
Mächtigkeit. Das ist vielversprechend! Kaum irgend
ein Bodenschatz kann uns noch verbargen bleiben,

„der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern."5)

Der Polarisator besteht in seiner einfachsten
Form aus einem dünnen, runden Metallstab, an wel
chem unten ein bogenförmiger Seitenarm angelötet

ist, der an seinem oberen Ende in Haken und Öse
eine Kapsel trägt. In diese wird eine Patrone ge
legt, welche denselben Stoff enthält, welcher gesucht

,werden soll, z. B. Kohle,' Kalisalz, Mangan usw.
Beim Gebrauch wird das untere Ende der senkrecht
gestellten Achse auf die innere Seite des vorderen
Gliedes des Zeigefingers der linken Hand gesetzt,
das obere Ende durch den Zeigefinger der rechten

Hand gehalten. Durch Strahlungen (Emanationen),
welche zwischen dem Stoff der Patrone und dem
gesuchten Stoff wirken sollen, dann durch einen den
Träger durchziehenden Strom, soll nun das Gerät
in Drehungen versetzt werden, die bei Mangan z.B.
750°, also 2. volle Umdrehungen und 30° betragen.

Ist der Stoff auf diese Weise angezeigt, so soll die
Tiefenlage durch einfache Pendelungen des Gerätes
festgestellt werden können. Bei übereinander vor
kommenden Lagern wird jedes für sich nacheinander
angezeigt, wobei die Zahl der Pendelungen mit der
Tiefenlage zunimmt. Ist das tiefste Lager erkannt,

so gibt bei weiterer Untersuchung die abnehmende
Zahl der Pendelungen rückwärts die weniger tiefen
Lager an. Also doppelte Sicherheit! Der Polarisator
wirkt nicht durch sich allein — also doch nicht, wie
gemeldet, mechanisch-automatisch sondern nur
in der Hand des Trägers; er antwortet jeweilig auf
die Fragen, die ihm sein Träger im gegebenen
Augenblick stellt. Auf Wunsch gibt er auch die Süd
nordrichtung an. Ferner soll er sich in die Richtung
des gesuchten Stoffes, auch wenn dieser in großer

Entfernung vorkommt, einstellen können. Daher
wohl der Name Polarisator.

In der erwähnten einfachen Form lernte -ich den
Pplartsator in der Hand des Herrn S c h e r m u 1y
bei Begehungen zur Aufsuchung von Erdöl südlich
von Weißenburg am 24. August 1917 kennen. In
einem am 10. Oktober 1917 über meine Beobach
tungen niedergeschriebenen Bericht kam ich, mit
Rücksicht auf physikalische Unmöglichkeiten, welche
vom Polarisator gefordert werden, zu dem Schluß,

daß eine tatsächliche Einwirkung von natürlich vor
kommenden Stoffen auf den Polarisator und seinen
Tiäger fehlt, und daß der ganze Vorgang der
Drehung und Pendelung auf Wille beruht. Durch
geringfügige, kaum bemerkbare Bewegungen, kann
man nämlich ganz willkürlich jede Drehung und

Pendelung bewirken, durch Druck der Finger auf
die Achse des Gerätes die Bewegung willkürlich
hemmen. Mehrere im Unterelsaß und in der Pfalz
auf Grund von Mutungen mit dem Polarisator aus
geführte Bohrungen wurden ohne Erfolg eingestellt.
Bei Hunspach z. B. soilte Erdöl zwischen 410 und
420 m Tiefe gefunden werden; es fand sich aber
weder hier noch in der neu gemuteten Tiefe von
610 m und blieb auch bis zur Endteufe von 634 m
aus!

Nach diesen Erfahrungen
war ich nicht erstaunt über
das Ergebnis von Versuchen,
welche am 4. und 5. April
1919 in Frankfurt a. M. durch
eine wissenschaftliche
Kommission an Herrn
Schermuly und seinem Pola
risator ausgeführt worden
sind.6) Es ist die Frage öfters
aufgeworfen worden, ob die Fig. 2. Polarisaf or.
Wünschelrutenfrage auf geo
logischer, physikalischer, physiologischer oder psycho
logischer Grundlage zu lösen sei. Solange es sich um
den Nachweis natürlich vorkommender Stoffe handelt,
halte ich in erster Linie eine Prüfung vom geolo
gischen Standpunkte aus für unbedingt erforderlich.
Meiner Ansicht nach ist die Kenntnis des geologischen
Vorkommens das große Sieb, in welchem alle ver
meintlichen Erfolge der Rute durch die Maschen
fallen, in welchem also der Schein vom Wahren, falls
dieses überhaupt vorhanden ist, getrennt wird. Nur
mit dem Wahren mögen sich Physiker und Psycho
logen beschäftigen, der Schein lohnt es nicht.7) Die
Frankfurter Kommission bestand aus je 2 Geolo
gen, Physikern und Psychologen, die
als Dozenten an der Universität Frankfurt tätig sind,
war also zweckmäßig zusammengesetzt. Die Ver
suche fanden teils als sog. Zimmerversuche im
psychologischen Institut der Universität, teils im
freien Gelände in der Gemarkung des Frankfurter
Vorortes Ginnheim statt. Zimmer versuche sind
von den meisten Rutengänge, n verpönt, auch von
einem Teil der Wünschelrutenforscher. Ich selbst
habe sie öfters ausgeführt und halte sie für durch
aus berechtigt, besonders wenn sie der Rutengänger
selbst beantragt hat. Herr Schermuly konnte sich
ihnen nicht entziehen, weil er den Grad der Wir
kung zwischen dem Polarisator und den zu suchen
den Stoffen durch Zimmerversuche festgelegt zu
haben angibt. Bei .Vorversuchen stellte sich der
Polarisator in der Richtung auf ein von Frankfurt
außerordentlich weit entferntes Braunkohlen
lager ein. Die Südnordlinie festzulegen mißlang,
trotzdem der Polarisator mit dem unteren Ende der
Achse auf einen Kompaß gesetzt war! Der Nach
weis der von den Mitgiedern der Kommission ge
tragenen Golduhren gelang nicht immer,
dagegen witterte der Schlüssel auch silberne Uhren

4) Nr. 25 vom November 1919.
•) Mephisto in Goethe's Fnust.
liebe Pfali.

Teil. Akt. Kaiser-

") Hans Henning, Prüfung eines Wünschelrutengängers
durch eine wissenschaftliche Kommission. — Zeitschrift für
Psychologie, lld. 82, 19)9, S. 314—883,Verlag von ,1. A. Barth
in Leipzig.

') L. van Wervcke, Geologie und Wünschelrute, in „Die
Wünschelrute", Nr. 5 und 6/7. 1917.
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als goldene. Bei den Hauptversuchen sollte zunächst
Silber aus 12 mit schwarzen Tüchern bedeckten
Massen herausgefunden werden und wurde auch ge
funden. Die Aufstellung war aber in höchstens 2 m
Entfernung von Herrn Schermuly und in dessen Ge
sichtsfeld vorgenommen worden, der Versuch also
nicht ganz einwandfrei. Bei den nun folgenden Ver
suchen wurde irgendeine Einsichtsnahme der Auf
stellung für Herrn Schermuly ausgeschlossen; sie

waren für ihn unwissentlich. Es wurden von
ihm mit dem Pclarisator bestimmt Nickel als
Mangan, Zinn als Nickel, Kupfer als
Silber; die wirklichen Nickel- und Silbermassen
wurden als solche nicht erkannt. Da Herr
Schermuly seine Mißerfolge auf die zu geringen zur
Anwendung gekommenen Mengen zurückführte,
wurden bei einer weiteren Versuchsreihe größere
Mengen angewandt, diesmal von Kohle, Kali und
Nickel; daneben wurden, gleichfalls verdeckt, große
leere Qlasgefäße, Holzkisten und Pappschachteln
aufgestellt. Der Nickelausschlag wurde nach
einander über Kohle, leeren Olasgefäßen und Kali
erzielt, nicht aber, trotz 3 Versuchen, über
Nickel selbst. Den Kaliausschlag gab

der Polarisator, der angeblich auf Kali besonders
empfindlich sein soll, über einer leeren Holz
kiste und über einer leeren Pappschachtel; über
Kali selbst versagte er bei 5 Versuchen.
Sämtliche Versuche zeitigten einen vollstän
digen Mißerfolg; selbst Zufallserfolge blieben
aus. Das konnte ohne Geologie, Physik und Psycho
logie entschieden werden. Geologie kam erst in
Frage, als Herr Seh. behauptete, daß senkrecht unter
der leeren Pappschachtel sich ein natürliches Kali
lager befinden müsse. Auf Grund der Einwände des
Geologen wandelte sich das Kalilager zunächst in
Tonschiefer, dann in Mineralwasser um, auf welche
die Kalipatrone gleichfalls wirken soll. Für die Phy
siker lag keine Veranlassung vor, das Rätsel des
Polarisators lösen zu wollen, denn sein Vorhanden
sein war nicht erwiesen. Der Psychologe kam
zu dem Schluß, daß nur bewußte oder unbewußte
Vorstellungen, nicht aber „Emanationen" u. dergl.
die Wirkung der Wünschelrute bestimmen. Bemerkt
wird noch dazu, daß die Wünschelrute nicht einfach
in Drehungen geriet, daß Herr Seh. vielmehr vor
jedem Versuch in seiner Liste nachsah, welche
Drehungsgrade für den jeweiligen Stoff in Betracht
kommen. „Die Winkelgröße ist also in allen Fällen
wissentlich." Dieser wissentliche Betrag kann aber
meiner Ansicht nach nicht durch Vorstellung erzielt
werden, sondern nur durch Wille.

Das Ergebnis der im freien Gelände mit
dem Polarisator ausgeführten Versuche waren eben
so ungünstig wie das der Zimmerversuche;
auch hier blieben Inhaltserfolge aus. In keinem ein
zigen Fall wirkte der Polarisator über den zu su
chenden, in der Erde unauffällig eingegra
benen Stoffen, wohl aber an anderen Stellen, an
denen zum Zweck der Täuschung auffallende Auf
grabungen stattgefunden hatten. Der Berichterstatter
nennt letztere Attrappen, Graf K. von Klinckow-
stroem würde sie als suggestive Fallen bezeichnen
und wegen ihrer Einschaltung die Versuche als nicht
einwandfrei betrachten. Auch Herr Dr. Beyer,
Vorsitzender des Internationalen Vereins der Ruten
gänger, verwirft die Fallen. Ich selbst halte dagegen

die Fallen für zulässig und habe sie bei Versuchen
angewandt. Auf Wunsch des Herrn Seh. waren
Kohle und Kali gewählt worden, weil der Polari
sator auf diese. Stoffe besonders empfindlich sei. Der
Kohlenausschlag vollzog sich zweimal, der Kaliaus
schlag viermal über leeren, auffallenden Aufgrabun
gen, während das Überschreiten der eingegrabenen
Stoffe ohne Wirkung blieb. „Bei diesem einseitigen
Ergebnis hielt die Kommission weitere Versuchsreisen
in späterer Zeit für überflüssig." Gewiß mit guten
Gründen. Sowohl während der Ausführung der Ver
suche als auch nachher erhob Herr Seh. mancherlei
Einwände, um seine Mißerfolge zu erklären, doch
sind alle in dem genannten Bericht widerlegt.
„Sämtliche nachträgliche Bemerkungen von Herrn
Schermuly", sagt der Berichterstatter, „fallen also
dahin; sie können die Mißerfolge nicht erklären und
werden auch durch diejenigen Versuche widerlegt,
zu deren Deutung sie erdacht wurden."
Zum Schluß beschäftigt sich der genannte Be

richt mit dem von Herrn Seh. vorgelegten indu

striellen Gutachten; sie waren nach Ansicht der
Geologen mehrdeutig und unbestimmt gehalten, „in
sofern manche wissenschaftliche Kautelen, Kontrol
len, Gegenproben und Gesichtspunkte außer acht
blieben, nach deren Berücksichtigung die Erfolgs-
frage sich ganz anders ausnehme." Der Schlußsatz
des Berichtes weist derartige Gutachten überhaupt
zurück: „industrielle Gutachten — und seien sie
noch so glänzend — beweisen nicht das Geringste
über die Wirksamkeit von Wünschelruten."
Über die „verbesserte Wünschelrute" hat der

Bericht den Stab vollständig gebrochen; er hat mein
eigenes vor zwei Jahren gewonnenes Urteil bestä
tigt und steht in Einklang mit der Ansicht, welche
Herr Dr. med. A i g n e r ganz allgemein über die
zum Ersatz der Wünschelrute geschaffenenen Ge
räte ausgesprochen hat.8) Sie sind nach ihm meist
nur eine Abart der Wünschelrute und von den _Be-
wegungen der Hand abhängig; die Erfolge entspre
chen den Anpreisungen nicht. Soll man darnach auch
die gewöhnliche Wünschelrute verwerfen? Vorläu
fig möchte ich es nicht tun, trotzdem es mir bei
vielen Versuchen nicht gelungen ist, auch nur einen
Fall festzustellen, bei dem die Ergebnisse der Auf
schürfung den Voraussagen der Rutengänger ent
sprochen hätten. Ich stehe der Wünschelrutenfrage
vorsichtig und genau prüfend gegenüber, und Be
richte über Wünschelrutenerfolge haben für mich
nur dann Wert, wenn sie die in Betracht kommen
den Einzelheiten zu erkennen und zu beurteilen ge
statten. „Klarheit gilt es zu schaffen," sagt Herr Dr.
A i g n e r. Und Wahrheit, füge ich hinzu.

Bilder vom Vormenschen.
Von Dr. H. BECKER.

In
No. 43 der Umschau veröffentlichte Herr
Dr. Buschan einen interessanten Artikel
über Rekonstruktionsversuche des Urmen
schen. Er übt Kritik an den einzelnen Ver
suchen und spricht sich darüber aus, ob es dem
einen oder anderen Künstler besser gelungen

s) Wesen und Wirken der Wünschelrute. Stuttgart 1920,
S. GO—61.
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sei, das Äußere unserer Vorfahren in den älte
ren Kulturperioden wiederzugeben. Einerseits
dc;ckt sich nun die Ansicht des Herrn Dr.
Buschan keineswegs immer mit der anderer
Gelehrter, ebenso wie die einzelnen Abbildun
gen so wesentliche Verschiedenheiten vonein
ander zeigen, daß der Nichtfachmann die
Möglichkeit mit einiger Sicherheit zu rekon
struieren, anzweifeln könnte.
Da ich im Besitze eines großen Matcriales

von Abbildungen bin, die zum Teil scheinbar
auch Herrn Dr. Buschan noch nicht bekannt
waren, möchte ich versuchen, hier einige
Klarheit zu schaffen und die Ehre unserer
Künstler zu retten. Von solchen Rekonstruk
tionen, welche ohne Unterstützung von Gelehr
ten angefertigt wurden und lediglich Phanta-

ohne auf den Skelettfund oder die Kultur
periode näher einzugehen. Im allgemeinen ist
hierbei nun der Mensch der sogenannten
Mousterien periode, oder nach dem be
kanntesten Skelettfundc, der Neander
taler gemeint. Dies ist zum Beispiel bei den
Rekonstruktionen von: Bernut (1900), Kupka
(1909), Solger-Haase, Swann Lull. Hyatt
Mayer (1910). Jäger (1911), Martin und Mül
ler der Fall,' welche im Buschan'schen Artikel
abgebildet sind. Die dort wiedergegebene Ab
bildung nach Gabriel Max stellt einen
wesentlich älteren Typ, den Pithccanthropus
alalus, d. h. einen dem tierischen Vorfahren
noch sehr nahestehenden Vormenschen, dar.
Der gleiche Künstler entwarf noch 1890 das
Brustbild eines weiblichen und 1905 das eines

Fig. 1. Rekonstruktion des Pithekanthropus.
(Nach Masare).

sieprodukte darstellen, schweige ich natürlich.
Dem Leser ist bekannt, daß wir heute in

der Lage sind, nach den aufgefundenen Resten
bereits eine große Anzahl von Kulturperioden
zu unterscheiden. Von den primitivsten Ent
wicklungsstufen bis zur vollendetsten Ent
wicklung kennen wir nicht nur die Werkzeuge,
Geräte und Waffen des „Urmenschen", son
dern auch aus den meisten dieser Perioden
sind uns Skelettreste bekannt Wenn nun auch
nicht immer die Kultur mit der Rasse, die sie
ursprünglich schuf, übereinstimmt, so können
wir doch im allgemeinen heute klar feststellen,
daß unser altes Europa von verschie
denen Rassen teils neben-, teils nachein
ander bewohnt wurde. Hierin liegt wohl die
wesentliche Ursache, warum unsere Vorfah
ren, selbst bei gewissenhafter Darstellung
durch die besten Gelehrten und Künstler, sich
so verschieden ausnehmen.
Bei den meisten Bildern wird schlechter

dings von dem „Urmenschen" gesprochen.

Fig. 2. Rekonstruktion nacli dem Fund von Maut.-.
Der älteste wirkliche Mensch. (Nach MaSare).

männlichen Pithecanthropus. während das
oben erwähnte Bild im Jahre 1890 entstand.
Einzelne Künstler oder Gelehrte gingen

oder gehen aber doch genauer vor, indem sie
mit Bestimmtheit sagen, daß der von ihnen
angefertigte Rekonstruktionsversuch genau
den Menschen der oder jener Periode dar
stellen solle. Ganz besonders gilt dies von
einem belgischen Künstler, Herrn M a s a r 6 ,
der mir seine Entwürfe als Photographie 1913
zusandte. Zum Teil waren sie auf der Genter
Weltausstellung zu sehen. Zu ihnen gehört das
in No. 43 der Umschau wiedergegebenc Bild
No. 13, das mit ..nach Rutot" bezeichnet ist.
Tatsächlich stand dieser belgische Gelehrte
bei den Rekonstruktionen Masares Pate.
Abb. 1 stellt die Rekonstruktion des P i -
thecanthropus vor. Masare bezeichnet
ihn als Precurscur. als Vorgänger. Die vor
springende Schnauze zeigt ja auch noch das
Tier. Die beigegebenen Pflanzen, welche wohl
die Nahrung des affenähnlichen Wesens dar-
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Fig, 3. Rekonstruktion des Mannes von Combe Capelle.
(Nach Masare).

stellen sollen, passen allerdings schlecht zu
den großen Raubtierzahnen. Vielleicht will
Masare nur andeuten, daß der Urmensch
Allesfresser war.
Der Fund von Mauer, der älteste
wirkliche Mensch (Abb. 2), scheint Masare" als
großer Jäger vorgeschwebt ztr haben. Seine
Jagdbeute erlegte er aber anscheinend noch
mit einem Stocke und war nicht im Stande,
sich primitive Werkzeuge aus Stein oder Kno
chen anzufertigen.
Die Kulturperiode des A u r i g n a c i e n ist
durch vier Vertreter bei Masare repräsentiert.

Fig. 4. Rekonstruktion des U rmenschen von
Cro Magno». (Nach Masare).

Sofoit fällt auf, daß zwei derselben (Abb. 3
und 4) gänzlich abweichen von den negerarti
gen Typen der Abbildungen 6 und 7.
In dieser Periode treffen wir zum ersten
Male mit v filiiger Bestimmtheit auf zwei
getrennte Rassen in Huropa. Der Fran
zose Verneau betont ausdrücklich, daß die
Orimaldi-Rassc in Mentonc ausgesprochen
negerartig sei. Dieses Äußere hat nun
Masare vorzüglich wiedergegeben. Er gibt
dabei dem Manne die sogenannte Venus von
Brassempouy in die Hand, um so seine schon
hochstehende Kultur zu erweisen. Bei dem

Fig. 5. Rekonstruktion eines Negroiden von
Grimaldi-Mentone. (Nach Masare).

Fig. 6. Rekonstruktion einer Negroidin von
Grimaldi-Mentone. (Nach Masare).
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Fig. 7. Rekonstruktion des Menschen von Grenelle.
(Nach Masare).

Mentonefunde erwiesen sich Umstände, welche
auf eine Bestattung schließen lassen, was ja
ebenfalls ein Beweis für die Kulturhöhe wäre.
Der in Felle gehüllte Mann von Corabe
C a p e 11e (Abb. 3), wurde nach dem schö
nen Hauserschen Funde rekonstruiert.
Klaatsch geht bei Schilderung der Beer
digung dieses Mannes soweit, nicht nur von
einer Beisetzung in einer Höhle zu sprechen,
sondern behauptet auch, deutliche Sparen ge
sehen zu haben, welche darauf hinwiesen, daß
das Grab künstlich vorbereitet worden sei.
Hierzu und zu den mit
dem Skelette gefundenen
Werkzeugen etc. dürfte
der sinnende Blick des
Mannes wiederum sehr

treffend passen, wie ja
überhaupt bei den Ma
sare- sehen Wieder
gaben das Menschliche
angenehm auffällt, und

sich nicht der Verdacht
einschleichen kann, daß

es dem Künstler vor

allem auf das abenteuer

liche bei seinem Kunst
werke angekommen sei,

was leider bei vielen der
früheren Wiedergaben der
Fall ist.
Nicht wesentlich ver

schieden von diesem Ver
treter des Urmenschen ist
der von C r o M a g n o n,
der auch bei Laugeric

basse und sonst weit ver
breitet in Europa gefunden Fig. 9. Uroermam.

Fig. 8. Rekonstruktion des Menschen von Gallay-Hill.
(Nach Masare).

wurde. Diese Rasse (Abb. 4) wurde allmäh
lich die herrschende. Masare, der sich
ja immer bemüht, die Kultur zu veraugen
scheinlichen, läßt seinen reich geschmückten
Stammesfürsten den berühmten Dolch bear
beiten, der aus Renntierhorn angefertigt ist
und dessen Griff, ein sterbendes Renntier, die
Kunst dieser Menschenrasse nicht hoch genug
veranchlagen läßt.
Ihm nahe verwandt ist der Menschvon
Grenelle bei Paris (Abb. 7). Mit Bedacht
berechnet er den Schlag, der sein noch roh

zubehauenes Steinmesser
vollenden soll. Vorzüglich
ist hier der Übergang ge
troffen zwischen dem vor
angegangenen Cro Mag-
non- und dem Galley Hill-
Menschen.
Der letzte Typ dieser

Reihe von Rekonstruk
tionen läßt sich leider
nicht genau identifizieren,

da die Unterschrift auf
der Abbildung fehlt. An
scheinend schwebte Ma
sare ein

' Urgermane
oder richter U rgallie r
vor. Das schön geschlif
fene Steinbeil zeigt die
neusteinzeitliche Technik
in höchster Vollendung.
Hieran können die nur roh
gearbeiteten Pfeilspitzen
nichts ändern, da diese

leicht verloren gehenden
Waffen in keiner Periode

(Nach Masare). und bei keiner Rasse bes
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ser gearbeitet erscheinen (Abb. 9). — Er
dürfte wohl den Übergangstyp der alten zur
neuen Steinzeit ideal repräsentieren.

Wir sehen aus den vorliegenden Ausfüh
rungen, daß alle nur mit „Urmensch" bezeich
neten Rekonstruktionsversuche zu verwerfen
sind, oder zum mindesten große Verwirrung
anrichten können. Gerade so falsch, wie es
wäre, unter ein Bild nur die Bezeichnung Ele
fant zu setzen, statt der näheren Bezeichnung

„indischer" oder „afrikanischer", gerade so
unrichtig ist die Bezeichnung Urmensch.

Die Masare'schen Wiedergaben der Ur
menschen dürften wohl sicher als die besten
seither geschaffenen anzusprechen sein.

Einseitige Ernährung.

Von Univ.-Prof. Dr. H. BORUTTAU.

Die
Tatsache, daß nicht nur Mangel an
Nahrung, sondern auch an bestimmten

Bestandteilen derselben die verderblichsten
Folgen für die Gesundheit des Menschen und
der Tiere haben muß, wird durch die Beob
achtungen der Ärzte und Volkswirte in der
augenblicklichen europäischen Ernährungskrise
in erschütternder Weise erhärtet, — in einem
Ausmaß, von dem man sich bei uns nichts
träumen ließ vor dem Kriege, als die Lehre
von der „partiellen Unterernährung" und die
Aufklärung der Beri-Beri und des Skorbuts
der Erwachsenen, Kinder und Versuchstiere
als Folge des Fehlens rätselhafter Nahrungs

bestandteile sich Bahn zu brechen begann. Die
Forschung hat ja nicht geruht, seitdem C.
Funk sein „Vitamin" aus Reiskleie und an
deren Stoffen isoliert zu haben hoffte und zahl
reiche Krankheiten mit dem Fehlen solcher
„Vitamine" in der Nahrung in Zusammenhang
bringen wollte. Deren Bedeutung wurde dann
z. T. bestritten oder umgedeutet auf fehlende

„Bausteine" der eiweißartigen Nährstoffe, die
das Tier dem anders zusammengesetzten
Pflanzeneiweiß entnimmt: fehlt es an wich
tigen Bausteinen gewisser Art, von denen an
sich ja nur wenig nötig zu sein braucht, so
leidet der Ersatz der arteigenen Leibessub-
stanz Schaden, — daher die Krankheit, die
verhütet oder geheilt werden kann, wenn das
fehlende der „insuffizienten" Kost als „Ergän
zungsstoff" oder „Ergänzungsnährstoff" hin-
'zugefügt wird (R o e h m a n n, H o f m e i s t e r,

Boruttau u. andere.1) Daß für die Aufklä
rung der unzähligen Einzelheiten und die Pra
xis der menschlichen und tierischen Ernährung
die Dinge nicht so einfach liegen, wie es im

Lichte der neuen Schjagworte „Vitamin" oder
„Ergänzungsstoff" scheinen könnte, mußte
jedem von vornherein klar sein, der auch nur
einige Vorstellung von der unendlichen Ver
wicklung biochemischer Vorgänge besitzt. Daß
es sich keineswegs immer einfach um fehlende
Eiweißbausteine, nämlich Aminosäuren zu han
deln braucht, wie Roehmann wollte, er
fuhr z. B. der Berichterstatter selbst frühzeitig
im Verlaufe von Arbeiten mit Eiweißsubstan
zen aus geschliffenem und ungeschliffenem

Reis. Es ging aus den Forschungsergebnissen
von W. Stepp und den Amerikanern über
die Notwendigkeit fettähnlicher (lipoider) Nah-
rungsbestandteile deutlich genug hervor und
es wurde endlich ausführlich gesichert durch
die Arbeiten, welche unlängst Abderhal
den zusammen mit dem Vorkämpfer der
neuen Beriberiforschung Schaumann ver
öffentlicht hat.") Es gibt offenbar außerordent
lich viele verschiedene schon in kleinster
Menge lebenswichtige stickstoffhaltige Nah
rungsbestandteile oder „N u t r a m i n e", (wie
A. und Seh. statt „Vitamine" sagen wollen).
Sie unterscheiden sich je nach Tierart, Futter
art und Bedeutung für die Funktion bestimm
ter Organe, von denen die für das Funktio
nieren des Nervensystems (die Verhütung von
Krämpfen und Lähmungen) nötigen Stoffe von
Abderhalden und Schaumann „Eutonine" ge
nanntwerden. Daß1 dasFehlen bestimmter Stoffe
gerade für den Aufbau des jugendlichen,
wachsenden Organismus verhäng
nisvoll ist, lehrten die Erfahrungeil der Skan
dinavier über den experimentell erzeugten
Skorbut und der Amerikaner über den Ein
fluß reiner Getreidefütterung auf Jungvieh.
So kann denn hier mit besonderer Betonung
der Wichtigkeit kurz berichtet werden über
eine jüngste Veröffentlichung Abderhaldens,
betitelt: „Studien über den Einfluß
der Art der Nahrung auf das Wohl
befinden des einzelnen Indivi
duums, seine Lebensdauer, seine
Fortpflanzungsfähigkeit und das
Schicksal der Nachkommen
schaft".3) Es handelt sich um bereits Jahre
dauernde Versuche der verschiedensten Art
an verschiedenartigen Versuchstieren, die lei
der größtenteils in den letzten Kriegsjahren
abgebrochen werden mußten, weil es unmög
lich wurde, die Versuchstiere, z. T. sehr zahl
reiche und kostbare, weiter zu ernähren! Was
aber, in der Hoffnung auf Fortführung und
Ausbau in besseren Zeiten, bereits mitgeteilt
wird, ist folgendes:

») Siehe Umschau 1916, S. 293.

') Pflügers Archiv f. d. ges. Physiologie Bd. 171.
S. 1; 1918.-

3) Ebendort Bd. 175, S. 187; 1919.
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Durch ausschließliche Ernährung mit ge
schliffenem R e i s, , d. h. Reis, dessen
Schale entfernt ist, wird die Lebensdauer von
Ratten nicht so verkürzt, wie das für H ü h-
n e r und Tauben bekannt ist, und es tre
ten nicht immer Krämpfe und Lähmungen auf.
Aber der Geschlechtstrieb und die
Fähigkeit, sich fortzupflanzen
wird sehr stark beeinträchtigt. — schon nach
wenigen Wochen Reisfütterung und bei Weib
chen früher und in stärkerem Maße als bei
Männchen. Kommt es zu Nachwuchs, so wird
dieser sehr geschädigt, auch wenn die Emp
fängnis noch zu einer Zeit stattgefunden hatte,

wo gewöhnliches Futter gereicht werden
war. Solche Nachkommen sind schwächlich,
kennen aber unter Umständen durch sorg
fältige Pflege, insbesondere Zulage gewisser
unten noch zu erwähnender förderlicher Nah
rungsmittel zu normalen Tieren heranwach
sen, die sich ihrerseits wieder fortpflanzen
können; letzteres ist nicht der Fall, wenn sie
ungenügend ernährt wurden, — und wenn
solche Nachkommen von „Reistieren" gar
selbst wieder mit geschliffenem Reis gefüttert
wurden, so starben sie sehr schnell dahin, —

früher als ebenfalls auf Reiskost gesetzte
Junge normal ernährter Eltern!
Eine noch kürzere durchschnittliche Le

bensdauer als bei der Reisfütterung und ähn
liches Dahinsiechen unter Krankheitserschei
nungen, welche hauptsächlich die Haut be
trafen, wurde bei Ratten beobachtet, welche
ausschließlich mit Mais ernährt wurden,
dessen „Insuffizienz" auch schon mderen
Forschern aufgefallen ist. Andere Versuche
betrafen die ausschließliche Fütterung mit
Sojabohnen, Lupinen verschiedener Art, so
wie der Kleie beraubter Getreidekörner (Rog
gen, Weizen, Hafer), deren schädliche Wir
kung außer Zweifel steht.
Nachdem nun schon in der klassischen

Literatur der Ernährungslehre (C. Veit u. a.)
vielfach auf die Bedeutung des Mangels an
Abwechslung hingewiesen worden ist, der die
für die Verdauung nötigen Reize ausfallen
läßt und die Ausnützung der Nahrung schä
digt, wurde geprüft, ob durch Abwechslung
in der Darreichung der schon genannten Nah
rungsmittel, deren jedes eine Zeit lang aus
schließlich dargeboten wurde, eine längere
Lebensdauer der Versuchstiere erreicht wer
den konnte. Dies war allerdings der Fall; aber
Krankheitserscheinungen traten trotzdem auf,
und es wurde die Fortpflanzungsfähigkeit
ebenfalls in derselben Weise geschädigt, wie
wenn während der ganzen Zeit immer die
selbe Nahrung gegeben worden wäre. Es er
scheint somit sicher, daß jener Mangel an
Abwechslung bezw. „Anreiz" durchaus nicht

der hauptsächlichste schädigende Faktor ist,
vielmehr in der Tat das Fehlen von Be
standteilen ausschlaggebend wirkt. Dies
konnte noch bestätigt werden durch Ver
suche, in denen junge wachsende Ratten in
ähnlicher Weise, wie es bereits Roehmann
sowie die Amerikaner Osborne und Lafayette
B. Mendel getan hatten, mit einein Gemisch
reiner Nahrungsstoffe. Eiweiß, Stärke.
Zucker, Fett, mit Zusatz von Zellulose und
einem passenden Salzgemisch gefüttert wur
den: das anfangs normale Wachstum nahm
bald ab. kam schließlich zum Stillstand, und
die .Tiere gingen unter starkem Gewichtsver
lust, vielfach auch räudeartigen Erkrankungen
der Haut, Bindehautentzündungen und Horn
hauttrübungen der Augen ein. Es gelang aber
vielfach, diese Krankheitserscheinungen hint-
anzuhalten und das Leben und Wachstum der
Tiere mehr oder weniger zu verlängern durch
Zusätze zu jener „künstlichen oder reinen
Nahrung", wie es z. T. auch schon von ande
ren Forschern beschrieben worden ist. Abder
halden prüfte als Zusätze Weizenkleie, T.ok-
kenhefe, Spinat, Grünkohl, rohes Rüböl und
Fischtran. Allen kam mehr oder weniger gün
stige Wirkung zu. Arn besten war der Erfolg,
wenn Hefe, S p i n at und Rüböl zusam
men gegeben wurde. Der Berichterstatter
möchte (außer der bekannten Wirkung von
Hafer- und Heiecxtrakten in Tierversuchen
anderer Forscher, sowie eigenen über die
Zuckerkrankheit) hier besonders daran er
innern, daß er selbst durch Zusatz geringer
Mengen getrockneten und feingepulverten
Spinates, wie ihn Friede nthal seiner
zeit zur Kinderernährung empiohlen hatte, die
Verwertung von reinem Pflanzeneiweiß für
den Neuaufbau der arteigenen Leibessubstanz
beim Versuchter beträchtlich verbessern
konnte! Der Berichterstatter ist neuerdings
in der Lage, sich von der auffallenden Wir
kung, welche die unzersetzt erhaltenen Be
standteile dieses Blattgemüses (unter denen
das Chlorophyll und die von Bickel entdeck
ten sekretionsanregenden Stoffe sicher jedes
seine besondere Rolle spielen) auf unter
ernährte Menschen ausüben, deutlich zu über

zeugen! Übrigens führte die Betrachtung der
einzelnen „Nahrungsverbesserungsversuche"
Abderhalden zu der Erkenntnis, daß in den
einzelnen Fällen ohne die Zusätze das Verhal
ten bereits verschieden war, und daß bei Weg
lassung der Zusätze die durch sie erzeugte,
Besserung des Ernährungszustandes nicht
oder nicht lange anhält, — die „Nutramine"
also im allgemeinen nicht gespeichert
werden.

Auch die einseitige Ernährung mit Ge-
treidekörnern. Reis. Mais usw., wurde durch



Ist der Pol mittels Unterseebootes zu erreichen.

Fig. 1. Das Uboot taucht unter Eisfelsen.

die genannten Zusätze verbessert, die Erfah
rung, daß gekeimte Erbsen und Getreidekör-
ner den ungekeimten überlegen sind, stimmt
vortrefflich zu den amerikanischen Berichten
über die „ergänzende Wirkung" der Ge
treidekeime, die ja auch bei uns prak
tisch-diätetisch ausgenützt wird. Freilich
wurde diese Maßnahme bei der im Kriege zur
Fettgewinnung ins Werk gesetzten allgemeinen
Getreideentkeimung dadurch beeinträchtigt,
daß die mit dem Fette offenbar auch „ergän
zender Stoffe" beraubten, überdies vielfach
durch Mißhandlung und Rückstände von Ex-
traktionsbenzin verdorbenen Keime trotz ihres
Eiweißreichtums nicht beliebt, ja (als sog.
Morgentrank) von weiteren Kreisen abgelehnt
wurden.

Wie gesagt, es ist zu hoffen, daß diese Ar
beiten, insbesondere auch die begonnene Iso
lierung der wichtigen Stoffe, in absehbarer
Zeit fortgesetzt und zu ungeahnter Erkenntnis
führen werden. Leider zeigt der jetzige Zu
stand Europas deutlich genug, wie sehr Ge
sundheit, und das ist im Grunde nichts als
genügender Ernährungszustand der Völker,
von der Vielseitigkeit der Nahrung
abhängig ist, die wieder nur durch ausgiebige
Wirtschaft und Förderung des Austausches zu
erreichen sein dürfte. Möchten die Politiker
derjenigen Völker, die durch wissenschaft
liche Arbeit zu dieser Erkenntnis soviel bei
getragen haben, diese Notwendigkeit gleich
falls einsehen und Wege zu ihrer Erfüllung
finden, ehe Millionen Menschen langsam ver
hungern und Generationen verkümmern, wie
es in den oben geschilderten Versuchen an
Tieren deutlich genug gezeigt ist!

Ist der Po) mittels Unterseebootes
zu erreichen?

\ Tit dieser Frage beschäftigte sich kürz-
1 V 1 lieh die amerikanische Monatsschrift
„Populär Science". Der Konstrukteur des Po
larbootes, Simon Lake stützt sich für sei
nen Entwurf auf die Erfahrungen der Polar
forscher, denen die Erreichung des Poles
selbst über die Eisfelder hinweg und zwischen
ihnen hindurch bisher nicht gelungen ist. Lake
will es daher mit einem „Drunterdurch" ver
suchen.

Nach allen Berichten befinden sich (auch
während der Winterszeit) etwa alle 40 km
zwischen den polaren Eismassen Gebiete freien
Wassers oder doch solche, die nur mit einer
nach Zentimetern rechnenden Eisschicht be
deckt sind. Diesen Umstand gedenkt Mr. Lake
auszunutzen, und sein bereits vor einer Reihe
von Jahren konstruiertes Uboot „Protector"
war imstande, beim Auftauchen eine 20 cm

Fig. 2. Die Tast- und Schutzvorrichtung
am Bug des Ubootes.
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Eisober •<•^JsnB&L^fÜtüi*

starke Eisdecke zu durchbrechen. Es bleibt
aber noch die Aufgabe, unter den sich in der
Nähe des Pols befindlichen Eisfeldern durch-
zutauchen.

Tauchtiefen bis zu 60 m und mehr sind
heutzutage ohne Beschädigung des Bootes er
reicht worden, und nach allen bisherigen
Feststellungen sollen die

umfangreichsten polaren

Eisfelder nicht über 40 m
Tiefe in das Wasser hin
einragen. An sich würde
also bei entsprechender

Bootskonstruktion ein Durch-
tauchen unter den Eisfel
dern, wie; es in der Abbil
dung zur Darstellung ge

bracht ist, möglich sein,

wenn sich nicht besondere
Hindernisse, wie nach unten
ragende Vorsprünge und
Eiszacken entgegenstellten.
Um auch diese zu überwin
den bezw. umgehen zu kön
nen, ist das Boot vorn am
Bug mit einer Tast- und
Schutzvorrichtung versehen

(S. Fig. 2). Sie besteht aus Fig. 3. DieVorrichtung mm Durchbrechen
einer starken Stange, die einer Eisdecke.

sich in einem Rohr von 15 cm Durchmesser
bewegt. Trifft sie auf ein Hindernis, so wird
bei ihrem Zurücktreten zunächst ein Wasser
kissen zusammengedrückt, wodurch der Stoß
gemildert wird.

Als Bootsgröße empfiehlt Lake 500 ts; die
Geschwindigkeit über Wasser soll 12 sm und

der Aktionsradius 6000 sm
betragen, ebenso unter
Wasser 5 bezw. 200 sm.
Von dem Bootskörper ver
langt er, daß er stark ge
nug gebaut wird, um eine-
Tauchtiefe von 90 m aus
halten zu können. Schließ
lich will er das Boot mit
einer besonderen Vorrich
tung zum Durchstoßen von
Eisdecken versehen wis
sen, deren Konstruktion aus
Abbildung 3 ersichtlich ist.

Zur Ausführung ist der
Lakesche Plan noch nicht
gekommen, aber der Ge
danke ist da und es ist zu
wünschen, daß seiner wei
teren Ausbildung auch der
erhoffte Erfolg beschieden,

wird. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Porze'langefäße für flüssige Luft. Während des
Krieges hat der Rohstoffmangel zum Ersatz der bis

her gebräuchlichen Dewarschen Qlasgefäße für

flüssige Luft durch andere Stoffe Veranlassung ge
geben, die zudem eine größere Haltbarkeit bei den

hohen Temperaturdifierenzen und bei der oft wenig

schonenden Bshandlungsweise gewährleisten soll
ten. Auf Veranlassung staatlicher Bergwerksbetriebe
hat im J. 1916 die ehem. Königl. Porzellanmanufak
tur Be-rlin die Hersteilung von Porzellangefäßen mit
Vakuummantel in großem Maßstabe aufgenommen.
Die zuerst hergestellten Exemplare aus dem Jahre
1915 mit unversilbertem und versiloertem Mantel
raum blieben freilich hinter den bisher gebräuch
lichen versilberten Vakuummantelgefäßen aus Glas
insofern erheblich zurück, als unversilberte etwa
das Vierfache, versilberte etwa doppelt so viel flüs

sige Luft in einer bestimmten Zeit verdampfen lie
ßen als versilberte Qlasgefäße mit Vakuuminantel.
Aber die Bemühungen um weitere Entwickeiung der
Erfolg versprechenden Neuerung führten rasch zu

erheblichen Verbesserungen. Das Evakuieren, zuerst
durch die Porosität des Porzellans erschwert und
nur möglich gemacht, wenn man die der schwamm

artigen Masse anhaftenden Oase durch Erhitzen
vertrieb, gestaltete sich rasch und leicht, als man
auch den Mantelraum mit einer Glasur versah, die
zudem versilbert werden konnte, um eintretende
Wärmestrahlen wieder hinauszuwerfen, und auch

das gasdichte Abschmelzen der porzellanenen Ver
bindungsröhre zwischen Mantelranm und Luftpumpe
gelang einwandfrei bei Verwendung des Knallgas
gebläses.

So hatten denn auch die in der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt vorgenommenen Unter
suchungen über die Brauchbarkeit dieser Gefäße im
Vergleich mit guten Gefäßen alter Art ein recht
gutes Ergebnis. Beim Vergleich zwischen einem gut
gelungenen versilberten Porzellanvakuummantel
gefäß von etwa 2*/« 1 Inhalt mit einem versilberten,
2 1 haltenden Glasvakuummantelgefäß, das als gut

bewährt und bekannt war, ergab sich folgendes:

Nachdem beide Gefäße mit flüssiger Luft gefüllt
waren, wurde bei einer Zimmertemperatur von 18°
stündlich die Verdampfungsmenge durch Wägung
festgestellt. Nach einem etwas größeren Anfangs
betrag, der ja bei ganz gefüllten Gefußen zu er

warten ist, verlor das Porzeliangefäß bei dreiviertel
bis halber Füllung stündlich 28 Gramm pro Kilo
gramm Inhalt, während beim Glasgefäß der Ver
dampfungsverlust 40 g/kg •St. betrug, also erheb
lich größer war. Gegen Ende der Verdampfung stieg,
dieser Betrag bei beiden Gefäßen wieder etwas an.

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden die Ge
fäße mit Wasser gefüllt und durch elektrische Hei
zung dauernd auf 50°, bei einer dritten Reihe
dauernd auf 90° gehalten. Hier war auffallender
weise der Wärmeverlust, gemessen durch die pro kg

x
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nötig gewordene Zufuhr elektrischer Energie, in dem
Porzellangefäß im Verhältnis 37:20 bezw. 56:40
höher als im Qlasgefäß. Während also das
Glasgefäß bei Temperaturen ober
halb 0° besser isoliert, als das Por-
zeliangefäß, ist dieses bei den tie
fen Temperaturen der flüssigen Luft
dem Qlasgefäß überlegen.
Für Thermosflaschen zur Aufbewahrung he:ßer

oder kalter Getränke wird demnach das Glas dem
Porzellan gegenüber erfolgreich seinen Platz be
haupten. Prof. Adolf Keller.

Schilfrohnnelil als Vlehfutter. Die Verfütterung
von Schilfrohrmehl hat bei der herrschenden Futter
knappheit einen bedeutenden Umfang angenommen.

Nach den gemachten Erfahrungen wird junges vor
der Blüte geerntetes Schilfrohr vom Vieh gern ver
zehrt und hat sich auch — wie die Zeitschrift für
Abfallverwertung mitteilt — als gut bekömmlich er
wiesen. Dagegen sind mit altem Schilf sehr böse
Erfahrungen gemacht worden; Rinder, Schafe und
Pferde erkrankten nach Verfütterung derartigen
Schilfs unter heftigen Vergiftungserscheinungen.

Funkspruchempfang auf Llchtbildstrelfen. In den
Anfangsjahren der Funkentelegraphie war der
Schreibempfang gebräuchlich und anwendbar. Mit
den erhöhten Anforderungen an Reichweite und
Schnelligkeit im Geben und Aufnehmen von Funk
sprüchen mußte zum Hörempfang übergegangen
werden. Naturgemäß ergaben sich hieraus Nach

teile für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Übermittelung. Eine Nachprüfung war, soweit nicht
dieselbe Welle doppelt abgehört wurde, nicht mög-

Sdinellempfang.

Aufnahmen des täglich regelmäßigen Verkehrs von Lyon (Frankreich)
nach Otter Cliffs (Maine) bis zu 50 Worten in der Minute.

«»■■■WUMflWUlWUHlUMlMtWlIUl'WHIHHMBiMI* liggÜw»

Aufnahmen von Laboratoriumsversuchen, steigend von 100—600 Worten
in der Minute.

ummiraniiiiHiiiwuiiwTOiniiiw 100Worte i. d. Min.
^^y pp

300

400

6(30

Mehrfadhempfang.

Aufnahmen zweier Wellen verschiedener Hörfrequenz auf einer Antenne.

1000 Schwingungen

1025
in der Minute.

Fig. 1. Apparat für Schnellempfang von
Funksprüchen auf Lichtbildstreifen,

lieh; oftmals mußte die Wiederholung einzelner Teile

oder die des ganzen Funkspruches angefordert wer

den. Dem soll künftig, wie Scientific amercan be
richtet, dadurch abgeholfen werden, daß der Hör
empfang durch den auf einem Lichtbildstreifen er
setzt oder wenigstens ergänzt wird.

Der in Bild 1 dargestellte und von G. A. Hoxie
erfundene Apparat arbeitet nun in folgender Weise:

Der auf der Abbildung sicht
bare Lichtbildstreifen wird
auf seinem Wege durch
den Apparat von einem
Lichtstrahl getroffen. Die
ser geht von einem kleinen,

frei aufgehängten Spiegel

aus, der sich bewegt, so
bald die Antenne elektrisch
erregt wird. Auf diese
Weise kommen die Morse
zeichen zur Darstellung

Die Entwickelung, das Fi
xieren, Waschen undTrock-
nen des Streifens geschieht
ebenfalls während des

Durchganges durch den

Apparat. Es sind bereits
bemerkenswerte und er
folgreiche Versuche (siehe

Bild 2) ausgeführt worden
und es ist möglich gewe
sen, mit Hiife des Hoxie-
schen Apparates bei at
mosphärischen und anderen

Störungen Funksprüche zu
entziffern, bei denen der

Hörempfang allein gänzlich
versagte. Was die Schnel
ligkeit des Aufnehmens be
trifft, so scheint der Appa-

Fig. 2. Funkspruchempfang auf Lichtbildstreifen. rat dazu bestimmt zu sein.



1.2 BüCHERIJESPRECHUNG. - ZEITSCHRIFTENSCHAU. - PERSONALIEN.
das bisherige Verhältnis, daß schneller gegeben als
empfangen werden konnte, umzukehren. V.

Woher stammt das Wort Marmelade? Der be
kannte Historiker der Naturwissenschaften, Her
mann Schellenz, gibt folgende Erklärung des Wor
tes: Im Altertum bezeichneten die Griechen eine
bestimmte Apfelfrucht, den Honigapfel, mit dem
Namen Melimelon. Dieses Wort ging dann in das
Spanische und Portugiesische als „Mermelo" bezw.
..Marmelo" über und bezeichnet ursprünglich ein aus
Quitten hergestelltes Gelee oder Konfekt. Allmäh
lich bezeichnete man auch andere Gelees als „Mar
melo", und um das 18. Jahrhundert taucht in fran
zösischen Schriften die Form „Marmelade" als
Sammelname für die verschiedensten Arten von
Fiuchtmus auf. ■ V.

Fleisch- und Milcherzeugung in den Vereinigten
Staaten. Nach einem Bericht des nordamerikani
schen Landwirtschaftsministers D. F. Houston für
das Jahr 1918 sind die Bemühungen, die Fleisch-
und Milchproduktion in den Vereinigten Staaten zu
erhöhen, von überraschenden Erfolgen gekrönt. Der
Bericht gibt nach den Mitteilungen der deutschen
Landwirts;hafts-Gesellschaft für die Zunahme von
Milchkühen folgende Zahlen: 2 600 000 oder von
20 700 000 im Jahre 1914 auf 23 300 000 im Jahre
1918; anderes Rindvieh: 7 600 0CO oder von

35 900 000 auf 43 500 000; Schweine: 12 500 000 oder
von 58 900 000 auf 71400 000. Im Jahre 1918 ist zum
erstenmal seit vielen Jahren eine Zunahme im Schaf
bestand zu vermerken, und zwar von 1 300 000
Stück, oder von 47 616 000 im Jahre 1917 auf
48 900 000 im Jahre 1918. Der Schafbestand im

Jahre 1917 war jedoch der kleinste seit vielen Jah
ren, da sich der Dur:hschnitt für 'die fünf Jahre 1910
bis 1914 auf 51929 000 belief. Im Jahre 1910 wies
die Statistik 52 44S000 Schafe auf. Die gleichen

überraschenden Erfolge sind in der Erzejgung zu
verzeichnen; Rindfleisch: 8 500000000 Pfund gegen
6 079 000 000 Pfund für 1914; Schweinefleisch:
10 500000 000 Pfund gegen 8 769 000 000 Pfund;
Haminelfeisch : 495 000 000 Pfund gegen 739 000 000
Pfund, mithin insgesamt im letzten Jahre eine Pro
duktion von 19 495 000 000 Pfund und 15 587 000 (WO
Pfund in dem dem europäischen Kriege vorangehen
den Jahre. In der Milcherzeugung ist eine Zunahme
von 922 000000 Gallonen zu verzeichnen, oder von
7 5O7000CO0 im Jahre 1914 auf 8 429 000000 Gallo
nen im Jahre 1918; und an Wolle von 9 729 0U0
Pfund oder von 290192 000 Pfund auf 299 921000
Pfund. V.

Bucherbesprechung.

Einführung In die experimentelle Psychologie.
Von Dr. N. Braun hausen. 2. veränderte Aufl.
484. Bändchen der Sammlung: „Aus Natur und
Geisteswelt". Leipzig und Berlin 1919.
Das vorliegende Bändchen behandelt das außer

ordentlich interessante Thema der experimentellen
Psychologie, das wie ein Neuland der Wissenschaft
anmutet, in dem der Forscher noch weite Felder
mit geheimnisvollen Schätzen findet. Die bisherigen
Ergebnisse auf diesem Gebiete erscheinen noch wie

tastende Vorversuche, man ist erst bis zu den Frage

stellungen und den ersten Methoden zur Auffin

dung der Antworten gelangt; aber noch fehlt jede
Theorie, die die Erscheinungen zusammenfaßt und
Wege zur weiteren Forschung -aufzeigt.
Die Darstellung des Verfassers gliedert sich in

22 Abschnitte. Aus dem sehr reichhaltigen Inhält
mag als besonders gelungen die Schilderung der
Vorstellungstypen (es gibt Menschen, bei denen die
Vorstellungen besonders an Gesichtseindrücke an
knüpfen, andere, bei denen die akustischen Ein
drücke bevorzugt werden, usw.) der Tatbestands
diagnostik (Überführung eines Verbrechers aus der
Art seiner Assoziationen), über die Aussagever
suche und die Intelligenzprüfrngen hervorgeheben
werden. In diesem letzteren Kapitel möchte der
Leser trotz des beschränktem Raumes gern weitere
Einzelheiten über Begabtenprüfung und ähnliche
Fragen finden, die in unserer Zeit von großer so
zialer Bedeutung zu werden versprechen.

Das Büchlein ist innerhalb 4 Jahren nunmehr
zum zweiten Male erschienen. Es ist frisch und an
sprechend geschrieben. Die Absicht des Verfassers,
zum Weiterstudium anzuregen, wird zweifellos aufs
beste erreicht. Das dem Text angehängte Literatur
verzeichnis bietet hierzu ein willkommenes Hilfs
mittel. Prof. Dr. F. Henning.

Zeitschriftenschau.
Deutsche Rundschau: Benmer (Die Zukunft
des deutschen Eisen Hüttenwesens ")
schreibt u. a. :
Durch die Bestimmungen des Versailler Friedens ist

— das kann man schon jetzt sagen — die deutsche Vor
machtstellung als führendes Eisenland für die nächsten

Jahre beseitigt, und wir werden in erheblich größerem
Maße zur Verfeinerung übergehen müssen.
Mit dem Verluste Elsaß-Lothringens und infolge der

Besetzung des Saargebietes sowie angesichts des drohen

den Verlustes von Oberschlesien sinkt Deutschland zu

einer industriellen Größe zweiten Ranges herab. Uns

gehen damit mehr als 50 v. H. der Hochofenwerke. 45

v. H. der Stahlwerks- und über 40 v. H. der Walzwerks
anlagen verloren. Unter Berücksichtigung der vermin

derten Arbeitsleistung ist daher in Zukunft mit einer
Erzeugung von höchstens 5 Millionen Tonnen Roheisen

und 6 Millionen Tonnen Rohstahl zu rechnen. Ganz sicher

aber ist die Herstellung selbst dieser Mengen noch nicht,

da unsere Rohstoffversorgung als höchst unsicher ange

sehen werden muß. Die Eisenindustrie baut sich in erster

Linie auf Kohle und Erz auf. Wie traurig es mit unserer
Kohlenförderung aussieht, braucht hier nicht ausgeführt

zu werden. Hinzu kommt die durch den Versailler Frie

den bedingte Lieferung von mindestens 20 Millionen

Tonnen an die Entente.

Die eigene Erzförderung — vor dem Kriege rund 36

Millionen Tonnen — kann für die nächste Zukunft auf
höchstens 8 bis 9 Millionen Tonnen veranschlagt werden.

Den Rest müssen wir daher im Auslande kaufen, in erster
Linie von Schweden: denn Spanien ist völlig an Eng

land gekettet. Wie viel wir an französischer Minette
hereinbekommen werden, läßt sich zurzeit auch nicht

annähernd bestimmen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. früh. Ass. am Botan. Inst,

d. Univ. Jena Dr. G. Schmid als erster Ass. an Stelle
des nach Berlin versetzten Prof. Pringsheim an das Bot.

Inst. d. Univ. Halle. — Der o. Hon.-Prof. f. Neurologie
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Geh. Hof rat Prof. Dr. Lujo Brentano,
der berühmte Xatinnnlüknnom. wurde kürzlich 75 Jahre
alt. Eine seiner wichtigsten und dringendsten Forde
rungen, die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, gellt
in diesen Tagen seiner Erfüllung entgegen.

u. Psychiatric, Dr. med. Otfried Foerster in
Breslau, an d. Univ. Heidelberg als ftachf. des vor
kurz, verstarb. Geh. Rats o. Prof. Dr. Johann Hoff-

mann. — D. Priv.-Doz. für Kirchengesch. a. d. Univ.

Halle, Domprediger Prof. D. August Lang z. o.
Hon.-Prof. — Geh. Reg.-Rat Dr. jur. Ludwig Beer,
früher a. o. Prof. des internat. Rechts a. d. Univ.

Leipzig, als o. Prof. a. d. Univ. Würzburg. — Der

Priv.-Doz. f. Völkerrecht Dr. Herbert Kraus in
Leipzig als a. o. Prof. nach Königsberg. — D. Zahn

arzt Proi. Wilhelm Sachs in Berlin von d. mediz.
Fak. der Univ. Breslau z. Ehrend. — D. ord. Prof.
Dr. jur. Fritz Freiherr Marschall v. B i e b e r-
s tein an d. Univ. Tübingen als o. Prof. für Staats
und Verwaltungsrccht a. d. Univ. Freiburg. —

A. d. durch den Weggang des Prof. K. Knopp er
ledigte Lehrstuhl für Mathematik a. d. Berliner Univ.

d. ord. Prof. a. d. Techn. Hochsch. zu Dresden Dr.

Richard v. M i s e s. — D. Priv.-Doz. Dr. K. Kot t-
m a n n in Bern z. a. o. Prof. d. experiment. Patho

logie a. d. mediz. Fak. d. Univ. Bern. — Z. Dir. d.

Landesbibliothek in Stuttgart d. bish. Bibliothekar

Prof. Dr. Rath. — An d. Univ. Münster a. o. Prof.
für deutsche Rechtsgesch. u. bürgerl. Recht Dr. jur.
Hubert Naendrup z. o. Prof. u. d. a. o. Prof.
für rüm. Recht Dr. Hugo Krüger z. o. Hon.-Prof.
— D. Geh. Reg.-Rat Dr. Adolf Lehne, bish. Ab
teilungsvorsitz, am Patentamt, als ord. Hon.-Prof.

an d. Techn. Hochschule in Karlsruhe.

Habilitiert: An der wirtschaftswissenschaftlichen Fak.
d. Universität Köln Dr. L. W a i b e 1 (Heidelberg) für d.
Fach d. Geographie. — I. d. Philosoph. Fak. d. Univ. Ham
burg Dr. Heinrich M c y e r - B e n f e y , für das Fach d.
deutschen Philologie.

Gestorben: In Göttingen d. bedeut. Physiker Geh. Reg.-
Rat o. Prof. Dr. Woldemar Voigt 69jähr. — 58jähr. d.
Vertreter d. Mathematik a. d. Heidelberger Univ. Geh. Hof
rat Paul S t ä c k e 1.

Verschiedenes: Der o. Prof. d. Physik an d. Univ.
Müncben Geh. Rat K. Rocntgen tritt v. sein. Lehramt
zurück. — Geh. Rat o. Prof. Dr. W. S a I o m o n, Direkt,

d. geolog. Inst. d. Univ. Heidelberg, hat den an ihn ergang.

Ruf nach München abgelehnt. — An d. Hainburgischen Univ.
sind im lauf. Wintersem. eingeschr. 2189 o. Studierende, dar
unter 300 Frauen. Als Gasthörer sind 687 Person., darunter
353 Frauen und mit kleiner Matrikel 175, darunter 18 Frauen,

eingetragen. — D. bish. o. Prof. a. d. Univ. Straßhurg Dr.

theol. Albert E h r b a r d hat ein. Ruf auf d. Lehrst, d.
Kirchengeschichte i. d. Bonner katholisch-theolog. Fak. als

Nachf. Jos. Grevings erhalt, u. angen. — D. Vertreter d.

alttestamentl. Theologie a. d. Univ. Halle, Geh. Könsistorial-

rat Prof. D. Dr. Karl C o r n i 11, beabsicht. v. Lehramt

zurückzutr. — Am 1. Jan. wird Prof. Dr. phil., Dr. ing. h. c.

Cornelius G u r 1i t t 70 Jahre alt. — Am 4. Jan. feiert Geh.
Med.-R. Dr. Otto Lubarsch seinen 60. Geburtstag.

Prof. Dr. Ernst Stahl
Direktor des botanischen Institutes der Universität Jena,
starb im Alter von 71 Jahren. Stahl war einer der
fruchtbarsten Denker unter den deutschen Botanikern.
Kurz vor seinem Tode erschien noch eine Abhandlung
zur Physiologie und Biologie der pflanzlichen F.xkrete,
die man als seine reichste bezeichnen kann. .
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Neuerscheinungen. Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Das Ende der internationalen Atomgewichtskom-
mission. Vor dem Kriege bestand seit einer Reihe
von Jahren eine internationale Atomgewichtskommis
sion, die die Arbeiten auf dem Qebiete der Atom
gewichtsuntersuchung genau nachprüfte, und für jedes
Jahr die Atomgewichte festsetzte. Während des
Krieges war ein solcher Kongreß nicht möglich und
man hat daher während der Kriegsjahre die Atom
gewichte unverändert gelassen. Infolge der Vor
gänge an den radioaktiven Elementen werden sicher
lich manche der Atomgewichte einer gründlichen
Ueberprüfung bedürfen. Deswegen ist es erklärlich,
wenn Wilhelm Ostwald, Mitglied der bisherigen In
ternationalen Atomgewichts-Kommission, sich an den
Präsidenten dieser Kommission, Professor F. W.
Clarke in Washington mit dem Vorschlag gewandt
hat, die Atomgewichte für das kommende Jahr (1920)
unverändert zu lassen und für 1921 eine durch
gehende Revision vorzubereiten. Darauf erhielt er,
wie er in der „Chemiker-Ztg." mitteilt, von Clarke
ein Schreiben, woraus hervorgeht, daß ohne Hinzu
ziehung der Vertreter der deutschen Chemiker eine
Tabelle der „internationalen Atomgewichte für 1920"
herausgegeben worden ist. Ostwald stellt fest, daß
diese neue Tabelle keineswegs den Stand unseres
gegenwärtigen Wissens darstellt; er schlägt daher
vor, die bisherige Tabelle noch ein Jahr weiter gelten
zu lassen und durch einen besonderen Ausschuß

inzwischen die Atomgewichtsfrage gründlich zu prü
fen, um gegen Ende 1920 eine wirklich dem Stande
der Wissenschaft entsprechende Atomgewichtstabelle
veröffentlichen zu können.

Ausnutzung der MeeresweUen und Gezeiten zur
Kraftgewinnung. Auf Qrund der Vorarbeiten eines
besonderen Ausschusses hat die französische Regie
rung beschlossen, in der Bucht von Saint-Briac im
Bezirke Finistere praktische Versuche über die Mög
lichkeit der Kraftgewinnung aus der Arbeit der
Meereswellen anstellen zu lassen.1) Nach den Unter
suchungen des erwähnten Ausschusses sollen sich

die Anlagekosten auf 1200 bis 1500 Fr/PS und die
Betriebskosten bei Dauerbetrieb von 8760 st im Jahr
auf 2 c/kW-st stellen, wozu noch 15 bis 22 c.kW-st
für Uebertragung des Stromes auf etwa 20 km
kommen.

Die vorläufigen Grenzen im Elektromaschinenbau.
In einem auf der Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Ingenieure gehaltenen Vortrage machte
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ing. Walter Reichel u. a.
folgende allgemein interessante Angaben: Unter ge
wissen Voraussetzungen ist eine Erhöhung der
110 00O bis 150 000 V betragenden Spannungen
unserer Fernleitungen auf 200 000 V möglich. Die
stromerzeugenden Dynamomaschinen, die bis zu
60 000 KVA ausgeführt werden, sind bis zu 150 000
KVA ausführbar. Die Leistung der elektrischen
Kraftwerke hat in Deutschland 100 000 bis 120 000

KW erreicht. Nach dem heutigen Stande der Tech
nik erscheint der Bau von Einzelkraftwerken von
300000 KW möglich. Ein solches Kraftwerk würde
alle zwei Stunden einen Kohlenzug von 1200 t Nutz
last, d. i. die Tagesleistung einer mittelsgroßen Koh
lenzeche, verfeuern.

Bauer, Dr. phil. u. Dr. ing. G., Die Helmholtz'-
sche Wirbeltheorie für Ingenieure. (Ver-" ■

lag von R. Oldenbourg, München) M. 12.—

zuzüglich 10°/o Verlagszuschlag.

Böing, Dr. Heinrich. Das A B C der Logik und
der Impffrage. (Verlag Lebenskunst-Heil
kunst, Berlin) M. 1.80

Blitstein, Dr. Max. Die Serumforschung, ihre Er
gebnisse und Irrtümer und die natürlichen
Schutz- und Abwehrkräfte des Organis

mus. (Verlag Lebenskunst — Heilkunst,

Berlin) M. 1.80
Chwolson, Prof. O. D. Lehrbuch der Physik.

2. Aufl.; 2. Band, erste Abtlg.: Die Lehre
vom Schall. Herausgegeben v. Prof. Ger
hard Schmidt. (Verlag von Friedr. Vie-
weg & Sohn, Braunschweig) gebd. M. 9.60

Engel, Prof. Dr. Eduard. Shakespeare-Rätsel.
(Verlag von Friedr. Brandstetter; Leipzig)

gebd. M. 5.40
Flaskamp, Franz. Raumlehre. Teil I: Linien und

Winkel, Flächen (Volksunterricht Heft 11).

.(Volks - Vereins - Verlag G. m. b. H., M.

Gladbach) M. 3.—
Fock, Dr. Ernst. Die Einheitsschul-Bewegung.

(Verlag von Otto Salle, Berlin) M. 4.50

Herbst, Edg. Der Taylorismus als Hilfe in unse

rer Wirtschaftsnot. 2. Aufl. (Anzengruber-
Verlag Brüder Suschitzky, Wien) M. 2.—

Kemsies, Prof. Dr. Ferd. Psychologie u. Hygiene

der Einheitsschule. (Verlag v. Otto Salle,

Berlin) M. 4.—
Lasally, A. Bild u. Film im Dienste der Technik.

1. Teil: Betriebsphotographie. (Verlag von
Wilh. Knapp, Halle a. S.) gebd. M. 6.30

Mulford, Prentice. Das Ende des Unfugs. Ausge

wählte Essays. (Verlag v. Albert Langen,

München) gebd. M. 7.—

Musarion - Almanach 1920. (Musarion - Verlag,

München) M. 2.—
Poske, Geh. Studienrat Dr. Friedr. Einheitsschule

und Realismus. (Verlag von Otto Salle,

Berlin) M. 1.50
Pröll, Prof. Dr. ing. Arthur. FJugtechnik. Grund

lagen des Kunstfluges. (Verlag von R.
Oldenbourg, München) gebd. M. 24.—

zuzüglich 10"/n Verlagszuschlag.
Pulfrich, Prof. Dr. C. Ueber PhotoRrammetrie

aus Luftfahrzeugen und die ihr dienenden
Instrumente. (Verlag von Gustav Fischer,

Jena) M. 4.—

Reichhold. Karl. Skizzenbuch griechisch. Meister.
Verlag von F. Bruckmann, A.-G., München)

gebd. M. 18.—
Ritter, Emil. Die Volksbildung im deutschen Auf

bau. (Volksvcreins-Verlag G. m. b. H., M.
Gladbach) M. 2.70

Thoma, Ludwig. Erinnerungen. (Verlag v. Albert
Langen, München) gebd. M. 9.—

Valentiner, Dr. Siegfried. Die Grundlagen der

Quantentheorie in element. Darstellung.

2. erweit. Aufl. (Friedr. Vieweg & Sohn,
Braunschweig) ■M. 3.60

Zell. Dr. Th. Das Pferd als Steppentier. (Frankh'-
sche Verlagshandlung, Stuttgart) gebd. M. 4.SO

(Wo Bestellungen iiuf vorstehende Bücher direkt hei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau", Frankfurt a. M.-
Xiederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich tu"/» Biichhändler-TcuerunKSzusehlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Xr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Aiigalc
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Xummer.) ') „Temps" vom 23. Oktober 1919.
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Geh. Hofrat Prof. Dr. Ludw. Radihof er, München
vollendete das 90. Lebensjahr. Radlkofer hat als erster
kristallisierte, eiweißhaltige Körper in den pflanzlichen
Zellkernen nachgewiesen und hat sich um die Ein
führung der anatomischen Methode in der botanischen

Systematik besonders verdient gemacht.

Den längsten Gleitflug wurde nach „Scientific
American" bei Ithaca (N.-Y.) in einem zweisitzigen
Thomas-Mone Zweidecker ausgeführt. Über dem
Cayuga-See, 35 Meilen = 56 km, von Ithaca wurde
in einer Höhe von 17 500 Fuß der Motor abgestellt.
Der Gleitflug führte bis nach Ithaca zurück, wo das
Flugzeug noch 5000 Fuß hoch war. Dann wurde
gelandet. Die Fortsetzung des Gleitfluges hatte das
Flugzeug wohl nur 15 Meilen weiter gebracht. L.

Sprechsaal.

An die Schriftleitung der Umschau,
Frankfurt a. M.-Niederrad.

Sehr geehrter Herr!

Meine Ihnen vor einiger Zeit mitgeteilten Beob
achtungen über das eigenartige Verhalten der Sul
fitablauge hat jetzt eine wissenschaftliche Aufklä
rung gefunden.
Lehm ist bekanntlich ein diluviales Gebilde,

das mehr oder weniger tierische Überreste
enthält- (Fossile Überreste, Knochen, werden viel
fach darin bekanntlich gefunden.)
Sulfitablauge enthält nun außer d i v.
Harzen ca. 10 Prozent Tannin (Gerbsäure).
Man kann nun den im Lehm enthaltenen tierischen
Bestandteil als Erdleim ansprechen und wird die
Masse in Wasser, dem etwa 5 Prozent Sulfitablauge
beigegeben sind, aufgelöst und dann von der Gerb
säure gehärtet.
Gibt man ferner dem Lehm Stroh hinzu, so

ist nicht etwa die größere Festigkeit, welche die
Masse erhält, auf rein mechanische Ursache zu
rück zu führen, sondern es hat sich ergeben, daß.

wenn man Strohmehl hinzugibt, der Strohextrakt,

der jedenfalls auch eine Gerbsäure artige Sub
stanz enthält, die Bindung noch wesentlich erhöht,

sodaß man auf diese Weise einen ausgezeichneten
Lehmmörtel herzustellen vermag, der dem Kalkmör
tel kaum nachsteht.

Es ist nun bereits in Dr. Otto Lange, Chemisch-
Technische Vorschriften, Seite 196, Folgendes er
wähnt:
Nach der Tonindustrie-Ztg. 1904, 642, erhöht
Gerbsäure nach 6 Monaten das Bindevermögen des
Tones um das 3,22 fache.
An anderer Stelle wird auch darauf hingewiesen,

daß man bei Zusatz von Gerbsäure und zwar 0,5"/o .

zum Wasser die Plastizität des Tones erheblich er
höht und ganz wesentlich weniger Wasser nur zu
zusetzen braucht. Also die gleiche Beobachtung, die
ich bei Anwendung der Sulfitablauge gemacht hatte,
wird hier bestätigt. Einliegend gebe Ihnen eine
Probe von gewöhnlichem Gips mit Sulfitablauge be
handelt und etwas Ockerzusatz. Der Gips ist nicht
etwa gepreßt, sondern einfach gegossen und hat
diese enorme Festigkeit bekommen. Jedenfalls ist
damit das Problem der Lehmbauten (Pisebauten)
glänzend gelöst. Hochachtungsvoll

W. PHILIPPSTHAL.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft erteilt und vermittelt die .Umschau .

Frankfurt a. M.-Niederrad.

149. Sammelkapsel „Ordlnator". Sowohl für den
Privatmann als auch im geschäftlichen Leben ist
Ordnung und Übersicht Voraussetzung für ein
rasches Wiederauffinden von Schriftstücken, Notiz
zetteln, Zeitungsausschnitten, Formularen, Prospek
ten, Bildern, Skizzen, Urkunden u. a. m. Die be
kannten Schnellhefter und Briefordner haben sich
bekanntlich außerordentlich bewährt, machen aber
das Durchlochen der einzuordnenden Sachen zur
Voraussetzung. Oft ist es auch erforderlich, eine
rasche Übersicht über die eingeordneten Sachen zu
haben. Hierzu ist der neue geschützte Ordina-
t o r äußerst zweckentsnrechend. Er bildet eine
Sammelkapsel in Buchform und paßt sich jedem
Schreibtisch und jeder Bibliothek vorteilhaft an. Er

besitzt eine Einlage a aus Holz mit einer Anzahl
Abstufungen, in welche die einzuordnenden Karten,
Schriftstücke usw. eingelegt werden. Die Klaopc
läßt sich so vor den geöffneten Ordinator aufstellen,
daß sie eine schräge Ablagefläche bildet. Man kann
'eicht mit einem Falzbein oder dergl. die einzelnen
Sachen durchblättern und nach vorn umlegen. Na
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f^^r
umgeben sein kann. In das eine
Ende der so gebildeten Pfeife ist ein
Mundstück, z. B. aus Bernstein, ein
geführt, das durch einen Korkring a
herausnehmbar gehalten wird oder
auch eingeschraubt sein kann. Vor
dem Mundstück ist in das Rohr ein
Sieb b eingeschaltet, das aus der
gleichen Masse wie das Rohr be
steht und an dieses angegossen sein
kann. Im Übrigen besteht die gleiche
Anordnung wie bei Fig. 1. Die Nach
stopfvorrichtung kann auch an jedem
beliebigen Pfeifenkopf angebracht
werden, indem am Rande des Kop
fes in geeigneter Höhe zwei Stifte
befestigt werden, welche den Bajo
nettverschluß des Nachstopiers auf
nehmen. R.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. H.-Nicderrart.)

C. W. in C. 428. (h) Vorrichtung zum
Schrubben und gleichzeitigen Tro c.k-
n e n der Fußböden großer Räume zu verwerten
gesucht.

A. H. in F. 429. (h) Erfinder sucht Fabrikanten für
Stuhl unter besonderer Berücksich
tigung der bequemen Körperhaltung.
M. F. in B. 430 (h) Vorrichtung zum Tra
gen von Reisekörben. Wer kau't Patent?
E. T. in O. 431. (h) Wer kauft oder übernimmt

die Lizenz für Vorrichtung zum Halten von
Schirmen und Stöcken an Stuhlen etc.
W. J. D. in F. 432. (h) Haube zum Kochen,
Braten, Backen mit Heißluftzuführung.
Gebrauchsmuster zu vergeben.

F. S. in S. 433. (h) Lizenz zu vergeben für
Brennstoffsparer für Kochherde.
M. L. in F. 434. (h) Wärmeausnutzungs
element für Zimmerbeheizung ziyn
Gebrauchsmuster angemeldet. Wer übernimmt den
Veitrieb?

Wer weiß? Wer kann? Wer Qat?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad.)

R. C. in B. 85. Wer kennt einen Überzug aus
widerstandsfähiger Masse für Leder, die die Ab
nützung verhindert, jedoch die Widerstandsfähigkeit
des Leders nicht ausschließt?
L. V. in J. 86. Gibt es eine einfache Schuh-
putzmaschine?

| Band 1 gebunden 29. 20 Mark
| Vorzugspreis für Umschau-Abonnenten £4.30 Mark I
Durch jede Buchhandlung u. vom Verlag der j
Umschau, Frankfurt a. Main*Niederrad |
| Prospektkostenlos j
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mentlich für Ansichtskartensammler ist der Ordi-
nator recht praktisch. Vor allem werden die ein
zelnen Karten usw. in keiner Weise beschädigt. Die
Abbildung zeigt einmal den geöffneten Ordinator
und das andere Mal den Ordinator geschlossen.

150. Pfelfenköpfe mit selbsttätiger Nachstopivorrich-
tung. Die hier vorliegende Nachstopfvorrichtung von
Dr. Wolfrum soll durch ihre Einfachheit, Billig
keit und praktische Anwendungsweise die bisher be
kannten Vorrichtungen übertreffen. In dem Pfeifen
kopf, der die übliche Form aufweist und z. B. aus
einer nikotinbindenden Masse hergestellt sein kann,
ist ein Sieb a aus Metallblech oder einem anderen
hitzebeständigen Stoff angeordnet, das auf der Ta
bakfüllung b aufruht und gegen diese durch eine Fe
der gedrückt wird, sodaß es je nach dem Tabakver

brauch nachgeschoben wird.
Die Feder ist gegen eine
Blechhaube abgestützt, wel
che auf der Mündung des

Pfeifenkopfes z. B. mittels
eines Bajonettverschlusses
abnehmbar befestigt ist und

Durchlöcherungen besitzt.

Die Feder kann an ihren
beiden Enden mit dem Sieb

bezw. der Haube verbunden
sein, sodaß diese drei Teile
ein auf dem Pfeifenkopf auf
setzbares bezw. davon wie
der abnehmbares Ganzes
bilden (s. Fig. 1.)

Bei Fig. 2 ist eine zigarrenförmige Tabakpfeife
zu ürunde gelegt. Die Pfeife besteht aus dein Rohr.
das z. B. aus einer nikotinbindenden Masse gegossen
oder gedreht und von einem Mantel, z. B. aus Holz.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Bei
träge: Der Quecksilber - Dampf - Großgleichrichter. Von
Dipl.-Ingenieur Clarnfeld. — Versuche über den Einfluß
des elektrischen Stromes auf Pflanzen. Von Dr. Oskar
Dieterich. Das neue Vorderasien. Von k. osm. Major

a. D. Endres. — Die rationelle Auswertung der Kohle.
Von Prof. Dr. Fester. — Die magnetischen Eigenschaften

der Eisenlegierungen. Von Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Gum-
lich. — Friedmanns Tuberkulosemittcl. Von Dr. Haywart.
— Wen soll ich heiraten? Von Geheimrat Proi. Dr. Hecker
und Geheimrat Prof. Dr. Anton. — Drahtloses Fern

sprechen. Von Dipl.-lng. Heffner. — Die Entzündungs-

gefahren feuergefährlicher Flüssigkeiten durch elektrische
Erregbarkeit. Von Geheimrat Prof. Dr. Holde. — Die

elektrische Gasrcinigung. Von Dr. Johannsen. — Die
elektrische Krderforschung. Von Dr. H. Löwy. — Das
Feuerungsmaterial für die Hansbehcizung. Von Dr.-Ing.

Markgruf. — Die Kapillarmikroskopie. Von Prof. Dr. Ott

fried Müller. — Mehrfachtelefonie auf einer Leitung. Von

Dr. V. Reck. — Die neuen Anschauungen über das Atom.

Von Geh.-Rat Prof. Dr. Schenck. —

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederriider Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jarohy. Frankfurt k. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Buchdruckercl .TuhnnnScherz in Offenbach a. M.
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Nachrichten aus der Praxis.

Nachrichten aus der Praxis. Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund
und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit-
Tabletten

In Wasser gelöst zum Spülen des
Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 50 Stü ck
in den Apotheken und Drogerien,

GIFEI Gesellschaft
für (ffifP*

t lektrotechnische Industrie
Feiusprvchei
Moi t.[i atz
8844,11196

mit beschränkt. Haftung

BERLIN SO 36
Maybach-l'fer 48-51
an der Thielenbrücke

Telegramm-
Adresse:
.Timarel>.ktro'

flrösster Fortschritt!

-(Zu weiteren Auskünften Ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Nlederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

1. Elektrischer Schnellsiegler mit eingebautem Pet
schaft. Der sehr praktische und zeitsparende Apparat der

Firma Rosenblatt wird durch
einfachen Druck auf den Hand
griff betätigt. Dadurch öffnet sich
die am Ende des Kessels befind
liche Ausflußstelle und der durch
die elektrische Beheizung flüssig
gewordene Siegellack fließt aus.
Während bei diesem Druck
gleichzeitig das Petschaft, das im
ruhenden Zustande unterhalb der
Ausflußstelle ist. dem Siegellack

Platz machend, sich seitwärts
bewegt und sich an der seitlich
angebrachten Rolle befeuchtet
hat, bleibt bei dem zweiten Druck

die Ausflußstelle geschlossen und

das inzwischen unter der Aus-

flußstclle zurückgeschnellte Pet-

schait geht abwärts und das Sie
gel ist fertig.

Sobald aber einmal der Siegellack warm ist, kann
beliebig oft und beliebig schnell gesiegelt werden.

2. Hosenspanner Ordo-Fix. Während die bisher be
nutzten Hosenspanner ihren Zweck nur mangelhaft er
füllten, bleibt der neue „Ordo-Fix" der Fabrik „Sanitas"
im Kleiderschrank hängen und ermöglicht das Einspannen

und Abnehmen des Beinkleides in 1 Sekunde in bequem

ster Weise. Man erfaßt das Beinkleid an seinen Fuß-

Wenden zusammen mit beiden Händen und drückt das

selbe gegen die lange Leiste des offen stehenden Ordo-
Fix, zieht es mit dieser Leiste nach unten, wobei sich
der Ordo-Fix selbsttätig schließt. Beim Herausnehmen
verfährt man umgekehrt. Der „Ordo-Fix" wird in 2 Aus
führungen hergestellt. Ordo-Fix 1 für den Kleiderschrank,
mit einer besonderen Ausführung für Hotels, die ihn
Segen Diebstahl sichert, und Ordo-Fix II, der an der
Wand festgeschraubt wird, für den täglichen Gebrauch.

3. Herstellung eines einfachen Metall-Reinigungs
mittels. Zur Herstellung dieses Mittels löst man Natrium-
hydroxyd in Alkohol und vermischt die Lösung innig mit
festem Paraffin. Am zweckmäßigsten ist es, sich eine
gesättigte Lösung von Natriumhydroxyd in Alkohol im
Verhältnis 10: 12 auf 90: 88 mit einer Mischung von halb-
flüssigem und halbfestem Paraffin innig zu verreiben. Es
entsteht dadurch eine ganz homogene Salbe, die auf
Wolle oder Werg gestrichen, dann zum Putzen der Me
tallwaren benützt werden kann. Diese Salbe soll sich
nach Mitteilung der Zeitschrift „Die Uhrmachcrwoche"
gegenüber allen rein mechanischen Mitteln nicht nur da
durch auszeichnen, daß die Reinigung der Metalle gründ-

Alleiniges Ausführungsrecht:
Elektrisches Seh ritt na ht-Sch weiss verfahren.

D. R. P. angemeldet.

Schweisst saubere, zuverlässig dichte Nähte an
Blechen jeder Güte bis zu lü Millimeter Stärke

*-pezialmaschinen für die Blechwaren-,
Röhren , Heizkörper- (Radiatoren),
Fahrrad-, Automobil - Industrie, für
die Kettenfabrikation u. s. w. u. s. w.

IS i e erzielen mit unseren Schweissmascuinen:
Vermehrung, Verliilligung. Vereinfachung, Ver

besserung Ihrer Produktion.



Nachrichten aus der Praxis.

lieh und vollständig erreicht wird, sondern auch, daß
man zugleich einen rostschützenden, hauchartigen Ueber-
zug auf den Metallen hervorbringen kann. — Für ver
goldete, versilberte oder bronzierte Waren eignet sich
vorzüglich nachstehendes Reinigungsmittel, das man sich
ebenfalls sehr leicht selbst herstellen kann: In Vü Liter
Wasser löst man zirka 10 Gramm gebrannten Alaun und
mischt annähernd 30 Gramm Natronlauge und 7 Gramm
Zaponlack zu. Der Zusatz der letzteren Stoffe gibt der
Flüssigkeit das Aussehen einer Emulsion, die nicht nur
imstande ist, in Wasser lösliche Substanzen aufzunehmen,

sondern auch jene Stoffe zu lösen, welche von dem
Lösungsmittel des Zelluloids selbst aufgenommen werden
können. Zur Vornahme der Reinigung wird in die be
schriebene Flüssigkeit ein Pinsel eingetaucht und mit dem
selben der zu reinigende Gegenstand bestrichen. Nach
kurzer Zeit kann man die Metallgegenstände mit einem
Schwämme abwaschen und mit einem Rehleder oder
irgend einem andern Putzlappen trocken reiben.

4. Fettbehälter aus Pappe oder Papier. H. L. Mam
men erhielt DRP auf einen Margarinebehälter o. dgl.
aus Pappe, Papier u. dgl.. bei welchem die Verbindung des

Bodens oder Deckels mit den Seitenwänden praktisch

undurchlässig für Wasser und Fett ist, und der so wider
standsfähig ist. daß selbst gefüllte Behälter unbedenklich

aufeinander aufgestapelt werden können.

Die Seitenwand a des Behälters ist innen mit einer

wasserdichten Schicht b aus getränktem Papier ausge
kleidet, und ferner ist der Boden c in entsprechender

Weise an der Innenseite mit einer wasserdichten Ober

fläche versehen. Der Rand d des Bodens wird zunächst

rechtwinklig umgebogen, sodann wird die Papierschicht b

fest gegen diesen
Rand gelegt, wobei
man das Papier um

die doppelte Breite

des abgebogenen

Randes nach unten

überstehen läßt.

Hierauf wird der

Rand mit der Pa
pierschicht gegen

den Boden flach an
gepreßt. Es entsteht
hierdurch eine Zu-
sammenial/.ung, die

den Boden stark

macht und durch
ein Klebmittel wei

ter verstärkt wer

den kann.

Von der Außen
wand wird die nach
unten vorstehende
Kante der Papier

schichten gegen den Boden hinauf gebogen, so daß sie
über die Falzung hinwegragen und mit dieser und dem
Boden zusammengeklebt werden können. Die Unterkante
auf der Unterseite des Bodens wird fest angedrückt, daß
sie möglichst in die Ebene des Bodens hineinfällt.

Der Deckel wird ähnlich wie der Boden hergestellt,

indem die innere Schicht der Außenwand zuerst um die

Kante des Deckels ganz umgebogen, und dann die Kante
der Außenwand als äußerer Falz um den inneren Falz
gebogen und wie dieser zusammengepreßt wird. Ver
möge dieser Falzung können an der Außenwand unmittel
bar an dem Deckel Schraubengänge eingedrückt werden.

In No. 48 des Jahrgangs 1919 fiel versehentlich die

Notiz fort, daß die Abbildungen Nr. 7. 8, 10 zu dem Auf

satz des Herrn Dr. H. Mathiszig einem Artikel von Herrn

Oskar Nik. v. Hovorka (Umschau Nr. 6 Jahrg. 1917)

entnommen sind.
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Briefe die wir

Wir teilen Ihnen gern mit, daß

unsere Geschäfts- Anzeigen in Ihrer

Zeitschrift stets von großen Nutzen

waren. Mit unseren Anzeigen-Auf

trägen müssen wir leider solange
aussetzen, bis sich unsere Arbeiter

schaft entschlossen hat, wirklich zu

arbeiten.

Drägerwerk Lübeck.

gern erhalten!
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Continental bevorz. Schriftl.
Augeh. u. 259 an Inseratge
schäftsstelle der Umschau.
München. Keuslinstr. 9.

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Große.

,Elbeda' M. Thedy, Mönchen 37/2

Gute Konzertvioline,
Formetui u. Bogen 200 Mk.
Gultarre. vorzügl. Toninstr.
90 Mk. (Nachnahmeansicht).
Felix Meinel, Wernitzgrün (Vogtl.)

Mineralien
Petretakten, Gesteine, Dünn
schliffe, kristallogr. n. geolo

gische Modelle

Dr. F. Krantz, Bonn a.Rh.
Bheinisch. Mineralien-Kontor,
Fahrik u. Verlag mineral. und

geol. Lehrmittel.

Zu kaufen gesucht jed. Posten
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259 au luseratgescbäftsstelle
der U m s o li a u. München,

Keuslinstr. 9.
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von Prof. Dr. Ad. Seitz.
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Berechtigungswesen. Von Prof, Oück.

Mehrfaebtelephonie auf einer Leitung. Von Dr. Victor Pieck.

Fortschritte in der Kinotechnik. Von Walter Thielemann.

Ein neues Steuer.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen: reo Bind« BieekwM-
Mbe Zeitschrift — Der Schiller. - Du tiefste Bobrlwb 4er Erde.
Bucherbesprechung. — Zeitschriftenschau. — Personalien.
Neuerscheinungen. — Wissenschaftliche und technische

Wochenschau. — Sprechsaal. — Neuheiten der Technik.
— Erfindungsvermittlung. — Wer weift? Wer kann?
Wer hat? — Jahresversammlung der Gesellschaft zur
Errichtung eines Deutschen Erfindungsinstituts. Nach

richten aus der Praxis.
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das ideale Objektiv für Amateur- und Berufsphotographen
Du besehen dureh die Phaetohandlungen :: Preisliste kostenfrei

Optische Anstalt G. P.GOERZ, «Är. Berlin-Friedenau 31

Goerz-Fabrikate liefert Photo Leisegang. Berlin, Potsdamerstrasse 138 a. d. Linkstrasse.Tauentzienstrasse 12 an der Kirehe. Schlossplatz 4 (hier nur Altwaren).

Öſe UlYS der elektriſch
gefeizte Fußſaak

fiff die Tofſennot ertragen /
TVorführung in guten elektrićffen Fandlungen

Ferffeſſung: Dr. FeiſGrun. Berfin-Tovawes.

In a
lle
r

kein
rhdze, fechni, Izzelzchalallel
sind die für die Jetztzeit überaus
wishtigen, gemeinverständlichen und
volkswirtschaftlichen Aufsätze in der

„UM SCHAU“
die befruchtigend und anfeuernd auf

den Neuaufbau
des deutschen Wirtschaftsleben ein
- - wirken sollen. - -

hürrlerntencºmui
müssen sich gegenseitig unterstützen,
damit Deutschland wieder hoeh
wertige Waren exportieren kann.
Wegen Anzeigen wolle man sich an die
Inseratenverwaltung der „Umschau“.
München 2 NW, Keuslinstr. 9 wenden,

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit
Tabletten

h
n Wasser gelöst zum Spülen des

Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 50 Stück

in den Apotheken und Drogerien.
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DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch
handlungen undPostanstalton

HERAUSGEGEBEN VON
PROF. DR. J. ELBECHHOLD

Erscheint wöchentlich
einmal

Geschäftsstelle:Frankfurt a.M.-Niederrad,NlederrSderI.nndstr.28.• Für Postabonnements:AusgabestelleFrankfurt a.kL-Sfld. 1
RedaktionelleZuschriftensind zu richtenan: Redaktion der »Umschau", Frankfurta,M.-Niederrad.

Nr. 2 10. Januar 1920 XXIV. Jahrjr.

Berechtigungswesen.
Von Prof. DUCK.

Unter
gar mancherlei Feldgeschrei hat man den

Kampf gegen die bestehenden Schuleinrich
tungen aufgenommen; vielleicht keine Lösung aber
hat bei der großen Masse mehr Anklang gefunden
als die: Abschaffung des Berechtigungswesens. Das
ist auch gar nicht verwunderlich; paßt dies doch so
prächtig in den Zug der Zeit nach Gleichheit und
Gleichmacherei, denn jede „Berechtigung" schafft
eben Rechte, die nicht alle haben! Und die vollkom
mene „Gleichheit aller Staatsbürger" ist für viele
doch geradezu zum Dogma geworden. Dazu kom
men noch Schlagworte, wie das vom „freien Spiel
der Kräfte", vom „freien Wettbewerb", von der
„natür.ichen Auslese", vom „ungehemmten Aufstieg
des Tüchtigen", die nur gar zu gern im Sinn eines
Wegfalls der „veralteten" Prüfungsschranken aus
gelegt werden. Und weil solche Ansichten, so hahne-
büchen sie auch sind, doch in Zeiten wie heute ge
fährliche Neigung zu Massensuggestion haben, darf

man es nicht als überf.üssig erachten, ihnen in der

öffentlichen Meinung ein Gegengewicht zu setzen
mit Gründen, die sonst wohl als Selbstver
ständlichkeiten nicht besonders zu erwäh
nen wären. Wenn wir uns dessen öfters erinnerten,
würden manche Auswüchse noch einzudämmen
sein; weniger atemraubende Hast nach Neuem, als
vielmehr Erkenntnis ewiger Wahrheiten tut unse
ren breitesten Schichten not.

Wo es sich um den Verkauf einer fertigen Ware
handelt, deren Güte jeder Durchschnittsmensch, we
nigstens jeder Fachmann, unschwer erkennen kann,
mag der „freie Wettbewerb" unbedenklich sein;
anders wird jedoch die Sache, wo das Gewünschte
erst durch eine Leistung in der Zukunft ent
stehen soll, wo also eine Wertbestimmung vor
her schlechterdings unmöglich ist. Ganz besonders
schwerwiegend sind die Fälle, wo durch eine Lei
stung vielleicht ein für a'le mal ein Ergebnis ge
schaffen wird, das nun, wie z. B. bei ärztlichen Ein
griffen, unabänderlich bestehen bleibt, wie immer
es auch ausgefallen ist. Da hat jedes geordnete Ge
meinwesen die unbedingte Pflicht, seine Angehöri
gen möglichst vor Schaden zu bewahren und das

Umschau 19-20

geschieht eben durch — das Berechtigungs
wesen. Noch a.lgemeiner aber wird das Interesse
an möglichster Verhinderung von schwerem Scha
den bei Leistungen, deren jede einzelne unschein
bar, schwer kontrollierbar ist, die in ihrer Gesamt
heit aber auf den ganzen Staatsorganismiis ■ein
schneidenden Einfluß ausüben; und das ist bei allen
öffentlichen Ämtern, bei allen politischen Rechten
der Fall. Da geht es schlechterdings nicht mehr an,
alles dem „freien Spiel der Kräfte" zu überlassen.
Es ist nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen,
daß die Menschen nach Anlage und Leistungsfähig
keit ungleich sind, und deshalb ist es auch eine
nicht zu unterdrückende Selbstverständlichkeit, daß
Leute mit weiterer Voraussicht und durchdringen
derem Verstände mehr Einf.uß auf die Geschicke
der Allgemeinheit haben als Kurzsichtige und Un
wissende; und ebenso selbstverständlich ist es, daß
man Leute, deren Vorleben durch sittliche Defekte
als unsozial gebrandmarkt ist, nicht zu sozialem

Einfluß gelangen lasse, also gleichsam den Bock
zi'm Gärtner mache! Man wende nicht ein: Die
Wahrheit, die Tüchtigkeit wird sich schon selber durch
ringen! Nach dieser Ansicht dürften wir ja auch
nicht die Infektionskrankheiten bekämpfen, rieht das
Unkraut ausjäten, uns nicht gegen die Unbilden der
Witterung schützen! Die Wahrheit ist ja stets bei
wenigen nur gewesen, und die Massen waren immer
auf Seiten desjenigen, der ihren niederen Trieben
schmeichelte, gleichviel, wenn das auch Not und
Tod im Gefolge hatte! Es würde jeder als Narr
betrachtet, der etwa die Krankenkost durch Ab
stimmung der Patienten feststellen wollte; aber ist
es etwas anderes, wenn die Staatsnotwendigkeit
durch gleiche Abstimmung der weltfremden Klo
sterfrau und des ernsten Wirtschaftlers, des Men
schen mit nur bedingter Zurechnungsfähigkeit und

des weitblickenden Gelehrten, des mehrfach abge
straften skrupellosen Erpressers und des selbstlosen
Wohltäters bestimmt werden?! Und doch hat sich
die viel zu wenig beachtete Tatsache gezeigt, daß
die Führer der Kommunisten usw. in ungewöhn
lich großer Anzahl Leute waren, deren Geistes
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zustand als zweifellos krank bezeichnet werden
mußte! Also mit der vollkommenen Q.eichheit ist
es nun einmal nichts; im übrigen wehren sich auch
gerade die eigentlichen Handarbeiter mit vollem
Recht dagegen, daß Leute ohne genügende Fach
schulung ihnen „ins Handwerk pfuschen".

Anders ist freilich die Frage, w i e diese Auslese
der Berechtigten erfolgen sali. Hier haben sich
mancherlei Mängel ergeben, deren möglichste Be
seitigung sicher erstrebenswert ist; das Berechti-
gungswesen aber ganz abzuschaffen, hieße das Kind
mit dem Bade ausschütten! Man denkt da in erster
Linie immer an das Einjährig-Freiwilligen-Recht;
gewiß hatte unser Militärwesen manche Mängel,
aber von dieser Seite ist eine Kasteniiberhebung
bestimmt nicht mehr zu fürchten, weshalb nicht
näher darauf eingegangen zu werden braucht. An
ders ist es mit den Prüfungen, besonders an den
höheren und den Hochschulen, aber auch denjeni

gen, die sonst den Nachweis einer Befähigung er
bringen sollen. Nach dem Grundsatz „Nemo judex
in propria causa" (keiner sei Richter in eigener
Sache) müßte grundsätzlich niemand bei seinen
eigenen Schülern prüfen; dann würden die vielen
Gefahren ungleichmäßiger Behandlung wesentlich
eingeschränkt sein. Überhaupt wird viel zu
viel geprüft, viel zu wenig gelehrt!
Die Schule sei nur zum Lernen da; die Wertung
des Ergebnisses erfolge stets außerhalb der Schule.
Man wende nicht ein, der Lehrer kenne den Schü
ler und so würden zufällige Ergebnisse vermieden,
besonders schüchterne Leute vor schlechtem Ab
schneiden bewahrt! Aber gerade das gehört ja mit
zur Erprobung fürs Leben, daß einer sich nicht aus
der Geistesgegenwart bringen lasse! Dagegen sollte
es ebenso grundsätzlich unerheblich sein, wo und
wann und wie sich jemand seine Kenntnisse und
Fähigkeilen erworben, ob in regelmäßigem Studien
gang, oder nachts neben einem harten Beruf durch
Privatfleiß, ob in jungen Jahren oder erst, nachdem
ihm schließlich ein gütiges Geschick die Möglich
keit dazu gegeben; natürlich auch ganz gleichgiltig,

ob Mann oder Weib. Aber gerade was das letztere
betrifft, sollten die Anforderungen ebenso wie die
zu verleihenden Rechte .durchaus gleich sein!
Mit kurzen Worten: Alles soll auf die Feststellung
der wirklichen Leistungsfähigkeit ge

richtet sein, nichts durch formalistische Bedenken

gehemmt werden! Auch wirtschaftliche Bedenken
dürfen bei den Prüfungen keine Rolle spielen, so
daß etwa einmal schwere, einmal leichte Bedingun
gen gestellt würden. Diese Fragen gehören viel
mehr in die Berufsberatung, deren Wichtigkeit da
mit nicht im geringsten geleugnet werden soll. Aber
noch weiteres! Wie schon früher in dieser Zeitschrift
in ausgezeichneter Weise an dem Problem' der Hoch
schule ausgeführt wurde, soll für alle Prüfungen,
seien sie welche auch immer, der Zweck maß
gebend sein; die Vorspiegelung der „Universalspe-
/.ialisten", welche alles mögliche können sollen und
doch erst nacli der Prüfung anfangen können, sich
auf ihr eigentliches Fach einzustellen, hat uns Deut
schen schon schweren Schaden gebracht. Trennung
m Berufshochschule und in Forschungshochschule
sind unbedingt nötig. Dasselbe gilt aber auch schon

von den höheren Schulen; kürzlich hat erst wieder
die „Umschau" mit Recht auf den Unfug hingewie

sen, der mit einer ständigen Vermehrung des Wis
sensstoffes getrieben wird. Ich möchte ganz beson
ders auf den Irrtum der Überschätzung rein gedächt
nismäßigen Wissens hinweisen, Dinge, die der Prak
tiker, wenn er das betr. Spezialfach wählt, ohnehin
spielend lernt, sonst aber, wenn er sie nur ausnahms
weise braucht, selbstverständlich in dem betr. Werk
nachschlägt!

Um eine Gleichmäßigkeit der Prüfungen zu er
zielen, möchte ich allgemein folgendes vorschlagen,
was ohnehin im Deutschen Reich schon z. T. bei
den ärztlichen Prüfungen eingeführt ist: Es werden
für das betr. Gebiet die Fragen, vielleicht einige
Hunderte, welche weder zu eng noch zu umfassend
sein dürfen, festgelegt und je nach dem Stande der
Wissenschaft von Zeit zu Zeit ergänzt; daraus hat
der Kandidat eine Anzahl, z. B. 3, auszulosen und
zu beantworten; außerdem steht es noch jedem Prü
fer frei, eine andere Frage aus den festgelegten
Gruppen zu stellen. Die Prüfungskommission besteht
aus 3 Personen, von denen keiner Verwandter oder
Lehrer des Kandidaten gewesen sein darf, und wo
von wenigstens einer reiner Praktiker sein muß, am
besten durch die betr. Kammer oder Genossenschaft
usw. durch Wahl bestimmt. Das Ergebnis wird ohne
Vorberatung nach dem im Sportleben üblichen
Punktsystem bestimmt. Jeder kann sich zu den Prü-
fungsterminen melden, der die nötigen Vorprüfungen
bestanden hat. Er kann sich auch bei einer beliebi
gen Prüfungskommission melden, doch ist strengster
Nachweis der Identität (durch Lichtbild und Finger
abdruck) zu verlangen; mehr als dreimal kann nie
mand zu einer Prüfung zugelassen werden. Die Prü-
fungstaxe.i sollen sehr gering sein, Trinkgelder ir
gendwelcher Art an Diener usw. ziehen beim ersten
Betretungsfall dauernde Unfähigkeit nach sich, zu
einer Prüfung zugelassen zu werden.
Hinsichtlich der Berechtigungs-Prüfungen sei fol

gendes vorgeschlagen:
Nach 5 Jahren einer Einheitsmittelschule Prüfung

über allgemeines Wissen mit dem Rechte, eine
höhere Fachschule zu besuchen und in staatsbürger

licher Beziehung mit Eintritt der Volljährigkeit zwei
faches Stimmrecht; dann noch später eine weitere
Prüfung, die unserer heutigen Matura entspräche,
und endlich die Fachprüfungen, die aber immer auf
die praktischen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollen
und so verteilt, daß sich das jahrelange „Bummeln"
und schließliche Einpauken in kurzer Zeit ganz von
selbst verbietet. Wo sich jemand sein Wissen an
eignet, soll, wie gesagt, gleichgiltig sein, die Lehr
pläne der öffentlichen Schulen sollen freilich den An
forderungen der Prüfungen entsprechend eingerich
tet sein, ohne daß aber ein anderer Weg ausge
schlossen wäre. Die Fachprüfungen selbst sollen
stets auch praktische Betätigung verlangen und
sich über mehrer Tage, unter Umständen auch Wo
chen, erstrecken-

Auf diese Weise wäre es möglich, einen gleich
mäßigeren und daher gerechteren Maßstab anzu
legen und es würde dem recht unheilvollen Unwesen
etwas begegnet werden, nach den Prozenten des Prü
fungsergebnis die Tätigkeit des Lehrers zu bewerten;
überhaupt wären ganz bestimmt die allermeisten
Lehrer froh, wenn sie Aussicht hätten, auf diese
Weise etwas von der nicht immer angenehmen Prü
fungsarbeit auch auf andere Schultern abzugeben.
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Durch diese Art der Prüfungen würden übrigens die
Anforderungen zum besten der Allgemeinheit gewiß
nur erhöht werden. Freilich schickt sich auch hier
nicht eines für alle und es müßten entsprechende An
passungen ausgearbeitet werden; hier soll ja nur von
allgemeinen Leitsätzen die Rede sein.
Man darf schließlich auch nicht den Anreiz ver

gessen, den gerade die mit dem Bestehen einer Prü
fung gegebene Berechtigung auf die Leistungen selbst
ausübt; diese Berechtigungen sollten übrigens auch,

wie schon oben angedeutet, im Sinne einer erhöhten
staatlichen Einflußnahme durch ein steigendes Plu-
ralitätswahlrecht bestehen.
Wohin übrigens der Wegfall der wohltätigen Be-

rechtigungs- (= Befähigungs-) Schranken führt, zeigt
der heutige Schleichhandel aufs deutlichste; sind
doch die allermeisten „Schieber" nichtberechtigte
Kaufleute!
Mit dem Berechtigungswesen hängt übrigens

auch die T i t e 1f r a g e eng zusammen ; da wäre
es wohl angezeigt, wenn wieder nach altem und auch
heute bei den Angelsachsen geübtem Muster eine
Stufenleiter eingeführt würde, größere Gleichmäßig-
keib herrschte und insbesondere strenger staatlicher
Schutz Platz griffe. Im Zusammenhang damit müßte
wohl auch die Doktorfrage geregelt werden und das
Dozenten- ja Lehrwesen überhaupt eine gründliche
Umgestaltung erfahren, besonders was die Berufung
tüchtiger Lehrer anlangt! Aber alle diese Fragen
hängen aufs engste mit der Frage des Berechti
gungswesens überhaupt zusammen, das man nicht
durch Gleichmacherei nach unten zu „bessern" oder
gar aus der Welt schaffen kann, ohne der Allgemein
heit und unserer ganzen Kultur schweren Schaden
zuzufügen.
Wir können also zusammenfassen: Berechtigungs-
piüfungen müssen unbedingt sein; ein auf zwei Augen
gestelltes Prüfungs m o n o p o 1 jedoch schützt weder
den Prüfer vor den erfahrungsgemäß nur allzuleicht
erhobenen ungerechtfertigten Anwürfen, noch den
Prüfling vor der nur allzumenschlichen Ungleich-
mäßigkeit. Es ist daher, solange auch die geschei
testen Menschen eben nur Menschen mit Stimmun
gen und Nerven sind und der Charakter nicht nach
Verstandesleistungen zu bewerten ist, im Interesse
der Allgemeinheit unbedingt auszuschalten.

Mehrfachtelephonie auf
einer Leitung.
Von Dr. VICTOR PIECK.

Die mit dem Ende des Krieges einsetzende ungeheure Steigerung des Verkehrsbedürfnisses
hat es mit sich gebracht, daß auch an Telegraph

und Telephon Anforderungen gestellt werden, wie
sie bisher niemals auch nur annähernd aufgetreten
sind; Material und Menschen werden bis aufs Aller
äußerste beansprucht. Jede Möglichkeit, die sich
zur Verbesserung des Betriebes bietet, ist daher
heute von besonderer Bedeutung. Zur Ausarbeitung
und Erprobung von Neuerungen und Verbesserun
gen auf dem Gebiet des Telegraphen- und Fern- .
Sprechwesens besteht bei der Reichs-Telegraphen-
verwaltung ein wissenschaftliches Forschungsinsti
tut, das Telegraphen-Versuchsamt. Eine der wich
tigsten Aufgaben, die z. Zt. in diesem Institut unter

der Leitung von Prof. K. W. Wagner bearbeitet
wird, ist die Mehrfachtelephonie: die Schaffung von
Einrichtungen, die es ermöglichen, auf einer Fernleitung
gleichzeitig mehrere Gespräche zu führen. Ganz be
sonders für die Ferngespräche von einer Stadt zur
andern sind auf den Hauptlinien nicht entfernt soviele

Leitungen vorhanden, wie nötig wären, um sämtliche
angemeldeten Verbindungen ohne längeren Verzug

herstellen zu können. Bedenkt man aber, daß für
eine einzige Fernsprechleitung von Berlin nach
Frankfurt aus 4 mm starkem Kupferdraht allein bei
nahe 14 Eisenbahnwagen Kupfer nötig sind, so wird
man einsehen, daß, bei der Knappheit an diesem
Material und bei der furchtbaren Entwertung unse
res Geldes, das Deutsche Reich beim besten Willen
nicht imstande ist, derartige Neuanlagen in größe

rem Umfange herzustellen. Hier müssen also, will
man den berechtigten Ansprüchen auch nur einiger
maßen gerecht werden, völlig neue Wege einge
schlagen werden. Einen solchen bietet die Mehr
fachtelephonie.

Schon seit einer ganzen Reihe von Jahren waren
dahinzielende Versuche gemacht worden, ohne in
dessen eine wirklich brauchbare und einigermaßen
leistungsfähige Anordnung zu ergeben. Erst der
Krieg, der ja angeblich „der Vater aller Dinge" ist,

hat auch hier geradezu sprunghafte Fortschritte ge
zeitigt. Speziell die beispiellose Entwicklung auf dem
Gebiete der hochevakuierten Glühkathodenröhren —

die meisten Arbeiten auf diesem, wie auch auf den
verwandten Gebieten mußten während des Krieges

aus Gründen der Landesverteidigung geheim gehal
ten und können erst jetzt der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht werden — hat die Arbeiten derart
gefördert, daß das Problem als grundsätzlich gelöst
zu betrachten ist. Und nachdem jetzt die nötigen
Hilfskräfte wieder frei geworden sind, wird mit
allem Hochdruck dahin gestrebt, die Ergebnisse die
ser Arbeiten dem Betriebe dienstbar zu machen. Im
Folgenden wollen wir versuchen, eine solche An
ordnung, wie sie z. Zt. bereits im Betriebe verwandt
wird, zu beschreiben und zu erklären.
Ein gewöhnliches Telephongespräch wird etwa

in der Art geführt wie es Fig. 1 andeutet. Darin
bedeutet a, b die Hin- und Rückführung der Fern
leitung, M Mikrophon oder •Fernsprecher, T Tele
phon oder Fernhörer, E elektrische Batterie, U
Übertrager. Dieser letztere, ähnlich dem Apparat,

den man in der Starkstromtechnik Transformator

>&

Fig 1.

nennt, besteht aus 2 Spulen aus Leitungsdraht, die
dicht nebeneinander oder noch besser unmittelbar

übereinander auf denselben Kern, aus Eisenblechen
oder Eisendrähten bestehend, gewickelt sind. Schickt
man durch eine von ihnen einen elektrischen Strom
von veränderlicher Stärke oder Richtung, so wer
den in der anderen Ströme erregt, die in genau glei
chem Takte und im selben Verhältnis hin- rnd her
schwanken. Es schickt nun die Batterie E einen
Strom durch das Mikrophon M; spricht man gegen
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dessen Membran und versetzt sie dadurch in

Schwingungen, so ändert sich die Stromstärke im
selben Rhytmus. Diese Schwankungen aber werden
durch den Übertrager U auf die Fernleitung a, b
und durch diese auf das Telephon T übertragen,
versetzen dessen Membran in gleichartige Schwin
gungen, und so hört dort der Teilnehmer den Ton,
der am anderen Ende der Leitung gegen das Mi
krophon gesprochen wird. Damit jeder Teilnehmer
sowohl sprechen als auch hören kann, sind natürlich
an beiden Enden der Leitung sowohl Mikrophon als
ais Telephon angebracht und im Teilnehmerapparat
vereinigt.

Wollte man auf diese Weise mehrere Gespräche
gleichzeitig führen, so wäre das nur dadurch mög-

«c T
B i
Fig. 2.

>
lieh, daß an den beiden Enden mehrere Mikrophone

und mehrere Telephone angebracht würden. Dann
würde aber das, was auf der einen Seite in ein
Mikrophon hineingesprochen würde, auf der anderen
in sämtlichen Telephonen zu hören sein; die Ge
spräche, würden sich gegenseitig stören. Es müssen
also andere Mittel gesucht werden. Eines derselben
ist die Kombination zweier Leitungen zu einer so
genannten Viererleitung, wie sie Fig. 2 andeutet.

Darin bedeuten 1 und 2 zwei gewöhnliche Doppel

leitungen mit den Teilnehmerapparaten p am Ende,

enthaltend Telephon und Mikrophon wie in Fig. 1.
Diese beiden Leitungen bilden aber jetzt Hin- und
Rückführung A, B einer neuen Leitung 3, die auch

ihrerseits Endapparate P gleicher Art besitzt. Auf
diese Weise können offenbar auf den beiden Lei

tungen gleichzeitig 3 Gespräche geführt werden, also

schon ein Schritt weiter.

Derartige Gespräche wollen wir künftig Nieder

frequenzgespräche nennen, da bei ihnen, außer dem

das Mikrophon durchfließenden Gleichstrom nur

solche Ströme auftreten, die im Takte der in der

Fig. 3. Gedämpfte Schirnngunoeii'

Stimme enthaltenen Töne schwanken, also höch
stens etwa 1000 mal in der Sekunde.
Mehr als 3 Niederfrequenzgespräche gleichzeitig

auf 2 Leitungen zu führen, ist offenbar nicht mög
lich. Will man trotzdem noch weiter gehen, so ist
dies nur möglich, indem man zur Übertragung des
Gtesprächs sehr schnell verlaufende Wechselströme

benutzt, sogenannte Hochfrequenzströme. Um abir
hierfür das nötige Verständnis zu gewinnen, wollen
wir zunächst die analogen Erscheinungen uns klar
machen auf einem der Anschauung leichter zugäng
lichem Gebiete, nämlich dem der Akustik.

Wenn man eine gespannte Saite zupft oder an
schlägt, so gerät sie in Schwingungen und erzeugt
dadurch Wellen in der umgebenden Luft, die unser
Ohr treffen und als Ton von diesem wahrgenommen
werden. Von der Art und Stärke der Erregung hängt
die Geschwindigkeit der Saitenschwingungen gar-
nicht ab, sondern nur von der Beschaffenheit der
Saite selber. Spannt man sie loser, so werden die
Schwingungen langsamer, verkürzt man sie. etwa
durch Aufsetzen des Fingers an einer Stelle, so wer
den sie schneller. Im ersten Falle ist der Ton tiefer,
im zweiten höher. Die Tonhöhe ist somit der Saite
in ihrem augenblicklichen Zustande durchaus eigen
tümlich, und man spricht deshalb von ihrem Eigen
ton, ihrer Eigenschwingung. Läßt man von außen
her den Eigenton einer Saite auf diese einwirken,
etwa indem man sie ansingt oder in ihrer Nähe eine
zweite gleichgestimmte Saite erregt, so gerät sie
ins Mittönen. Man kann sich hiervon leicht über
zeugen, indem man bei aufgehobener Dämpfung ins
Klavier hineinsingt. Werden gleichzeitig mehrere
Töne angegeben, so stören sich diese bei ihrer Aus
breitung durch die Luft nicht gegenseitig, sondern es
geraten alle diejenigen Klaviersaiten ins Schwingen,
deren Eigentöne angegeben werden. Befestigt man
die gespannte Saite etwa auf einem hohlen Holz
kasten, so kann man es bei richtiger Bemessung des
eingeschlossenen Luftraumes dahin bringen, daß der
Ton der Saite besonders laut und rein erklingt, es
tönt in diesem Falle die abgeschlossene Luftmenge
mit, und man sieht daraus, daß auch sie einen Eigen
ton besitzt. Der Holzkasten wird dadurch zum Re
sonanzboden.

Jede Vorrichtung, mit deren Hilfe man derart
Schwingungen erzeugen und aussenden kann wollen
wir künftighin einen „Sender" nennen, jede andere
Vorrichtung, die durch die auftreffenden Schwing
ungen zum Mitansprechen gebracht wird, einen
„Empfänger".

Durch das Zupfen oder Schlagen teilt man der
Saite einen gewis
sen Energiebetrag
mit. Dieser dient da
zu, die Saite zum
Schwingen zu brin
gen, die umgeben

den Luftmassen in
Bewegung zu setzen
und die bei jeder Be
wegung entstehen

den Reibungen zu
überwinden. Sie

Fig. 4. Ungedämpfte Schwingungen, wird also bald auf
gezehrt sein, die

Ausschläge der Saite werden bei jedem Hin- und
Hergang kleiner und hören schließlich ganz auf; die

Schwingungen sind, wie man sich ausdrückt, g e -

dämpft. Stellt mau den Ausschlag aus der Ruhe
lage, den irgend ein Punkt der Saite, z. B. der Mit
telpunkt,, im Verlaufe der Zeit annimmt, durch die
senkrechte Entfernung, von einer horizontalen Ge
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raden dar, so erhält man einen Linienzug wie in
Fig. 3. Man sieht hier, wie die gezupfte Saite in
dem Augenblick, da sie losgelassen wird, weit nach
der einen Seite ausschlägt, dann nach der anderen

Seite schwingt, wieder zurückkommt, aber schon
nicht mehr so weit und so fort, bis sie endlich in
der Mittellage zur Ruhe kommt. Will man, daß die
Ausschläge dauernd gleich groß bleiben, daß also

die Schwingungen ungedämpft werden, wie in Fig. 4,
so muß man dafür sorgen, daß die verlorenen Ener
giebeträge stets ersetzt werden, so daß die Bewe
gung dauernd unterhalten wird. Dies erreicht man,
indem man z. B. einen Violinbogen mit gleich
mäßigem' Druck über die Saite führt. Durch den
Druck wird stets genügend Energie nachgeliefert,
und trotzdem der Bogen, bei einem Strich, sich nur
in einer und derselben Richtung bewegt, gerät doch
die Saite in hin- und hergehende Schwingungen, und
es erklingt ein anhaltender Ton von gleichmäßiger
Stärke.
Qanz ähnliche Erscheinungen treten auf dem Ge

biete der Elektrizität auf. Elektrische Ströme, die
nach Richtung und Stärke hin- und herschwanken,
nennt man Wechselströme, und wenn die Schwan
kungen sehr schnell verlaufen, hochfrequente elek

trische Schwingungen. Diese machen sich unseren
Sinnen nicht bemerkbar, sondern wir bedürfen be
sonderer Instrumente, um sie nachzuweisen. Es hat
sich nun gezeigt, daß es auch hier Gebilde gibt, die

einer Eigenschwingung fähig sind; man kann diese Ge
bilde zum Mitschwingen bringen, sie können gedämpft
und ungedämpft schwingen, und man kann in ihnen

ungedämpfte Schwingungen erzeugen durch eine Ein
wirkung von gleichbleibender Richtung und Stärke.
Und genau wie beim Schall kann man auch hier
mehrere verschiedene Schwingungen, d. h. also mit
anderen Worten, Wechselströme verschiedener Fre
quenz, ungestört durcheinander, gleichzeitig durch

eine Leitung schicken. Bringt man also an einem
Ende einer Leitung mehrere verschieden abge

stimmte elektrische Sender an, am anderen Ende
aber entsprechende Empfänger, so spricht jeder von
diesen nur auf die Schwingung an, auf den Wechsel
strom derjenigen Frequenz, auf die er abgestimmt
ist; dergestalt, daß am Empfangsende die verschie
denen Schwingungen wieder fein säuberlich von
einander getrennt werden. Gleich wie man nun beim
gewöhnlichen Niederfrequenzgespräch die Schall
schwingungen der Sprache dem das Mikrophon
durchfließenden Gleichstrom aufprägt und den so
erzeugten niederfrequenten Wechselstrom durch die
Leitung schickt, so braucht man jetzt bloß die Schall
schwingungen dem aus einem der Sender kommen

den Wechselstrom zu überlagern und in die Leitung
zu schicken. Da am anderen Ende die verschiede

nen Wechselströme von einander getrennt werden,

so müssen naturgemäß auch die von ihnen mit über

tragenen Gespräche getrennt werden. Bringt man
also an jedem Ende der Leitung z. B. 3 Sender und
3 Empfänger an, von denen immer ein Sender an
einen und ein Empfänger am anderen Ende aufein
ander abgestimmt sein müssen, so können gleich

zeitig 3 Unterhaltungen geführt werden, und die
Aufgabe ist gelöst.

Da diejenigen Töne der menschlichen Stimme,

auf die es im Gespräch hauptsächlich ankommt, etwa
1030 Schwingungen in der Sekunde ausführen, wäh-

L M
Fig. 5.

nicht leitendem

rend die Frequenz aller dem Ohre noch erkenn
baren Töne überhaupt etwa zwischen 16 pro Se
kunde und 15 000 pro Sekunde liegt, so wird man
zweckmäßigerweise dem ein Gespräch übertragen
den Wechselstrom, um nicht mit diesem selber ins
Gebiet der hörbaren Töne zu kommen, eine viel
höhere Frequenz geben, etwa von 30000 an auf
wärts. Man hat es also hier mit Hochfrequenz-
Schwingungen zu tun und nennt deshalb die auf
diese Weise übertragenen Gesoräche Hochfrequenz
gespräche.

Wir müssen uns nunmehr klar machen, wie der
artige Gebilde aussehen, mittels deren man elek

trische Schwingungen erzeugen
und unterhalten kann. Jn Fig. 5
bedeutet C einen sogenannten
Kondensator; es ist dies eine
Kombination von 2 oder meh
reren Metallplttten, zwischen
denen sich eine Schicht aus
Material befindet, Glas, Luft,

Glimmer, öl. Macht man das nichtleitende Ma
terial aus Glas, dem man die Form einer Flasche
gibt und das man beiderseits mit Staniol belegt,
so erhält man einen Kondensator in der Form der
bekannten Leydener Flasche. L ist ein, z. B. auf
Papprohr zu einer Spule aufgewickelter Draht, des
sen beide Enden zu den metallischen Belegungen des

Kondensators C geführt sind. Der aus C und L ge
bildete Stromkreis ist nun in der Elektrizität das,
was die Saite in der Akustik: ein schwingungsfähiges
System mit ausgeprägter Eigenschwingung, ein so
genannter elektrischer Schwingungskreis. Will man

ihn elektrisch erregen, so kann

man z. B. an einer Stelle F den
Draht unterbrechen (Fig. 6) und
die so entstandenen Enden mit

den Polen einer Hochspannungs
maschine M verbinden. Ist die
hier erzeugte Spannung hoch

genug, so wird bei F ein
Funke überspringen, der für den
Schwingungskreis dasselbe be
deutet, wie das Zupfen für die

Saite. Mittels geeigneter, hochempfindlicher Instru

mente läßt sich nachweisen, daß während des Funken-
Überganges ein sehr rasch verlaufenderWechselstrom.
also eine elektrische Schwingung durch den Schwin
gungskreis C, L fließt, ein Strom, dessen zeitlicher
Verlauf, genau wie die akustischen Schwingungen
der Saite, durch Fig. 3 dargestellt wird. Er fließt
zunächst in der einen Richtung, nimmt nach Er
reichung eines Höchstwertes ab, wird 0, kehrt die
Richtung um, nimmt auch hier bis zu einem Höchst
wert zu, dann wieder ab, kehrt wieder um usf. Da
aber die von der Maschine gelieferte und im Funken
bei F übertragene Energiemenge dazu verbraucht
wird, um in der Funkenbahn, sowie auch im Draht
Stromwärme zu erzeugen, so werden die Höchst
werte des Stromes in beiden Richtungen immer
kleiner, die Schwingung klingt gedämpft ab und kann
erst neu einsetzen, wenn bei F wieder eine ge
nügende Spannung angelegt wird.

Auch in allem übrigen hat der Schwingungskreis
C, L Eigenschaften, die in elektrischer Beziehung
derf akustischen Eigenschaften der Saite vollkommen

VM
Fig. 6.
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Fig. 7. Elektronenröhre.

entsprechen. Es zeigt
sich, daß die Fre
quenz der Schwin
gungen, d. h. die

halbe Anzahl der
Richtungswechsel

n des Stromes pro Se
kunde, nur von dem
Schwingungskreise
selber abhängig ist.

nämlich von der

Dimensionierung der

"Spule L und des
Kondensators C. Während aber die Frequenz der
jenigen akustischen Schwingungen, die dem mensch
lichen Ohre als Töne wahrnehmbar sind, etwa zwi
schen 16 und 15 000 pro Sekunde liegt, kann man
die Frequenz elektrischer Schwingungen, wenn man
C und L hinreichend klein macht. leicht bis auf viele
Millionen bringen. Baut man 2 gleiche Schwingungs
kreise, so wird der eine mitansprechen, wenn der
andere in seiner Nähe erregt wird; es gibt also auch
hier Sender und Empfänger, die aufeinander rea
gieren, wenn sie auf die gleiche Frequenz abge
stimmt sind. Schließlich aber gibt- es auch hier Mit
tel, die, gleich dem Violinbogen, es gestatten, durch
eine nach Richtung und Stärke stets gleichbleibende
Beeinflussung andauernd soviel Energie zuzuführen,

wie nötig ist, um aus der Schwingung eine unge
dämpfte zu machen.

Dasjenige Mittel, das, wenn es sich nicht um
sehr große Energiemengen handelt, heutzutage wohl
am allermeisten angewandt wird, ist ein Apparat,
den man Elektronenröhre oder
Elektronenrelais nennt. Es ist
dies ein wahres Wunderwerk der
Wissenschaft und Technik, das
seit wenigen Jahren auf dem
Gebiete der drahtlosen Tele-
graphie und der gesamten Hoch
frequenztechnik die allergrößten
Umwälzungen hervorgerufen hat.
Die Einrichtung zeigt, rein sche
matisch, Fig. 7. Es ist R ein voll
ständig luftleer gepumptes Glas
rohr. Darin ist, wie in einer
Glühlampe, ein Metallfaden F
ausgespannt. Wird er mit den
Polen einer Heizbatterie B ver
bunden und so zum Glühen ge

bracht, so sendet er, wie wir
wissen, die — negativ gelade
nen — kleinsten Teilchen der
Elektrizität aus, die sogenannten

Elektronen. Gegenüber dem Fa
den befindet sich ein Metallblech
A. Wird der Faden F mit dem
negativen, das Blech A mit dem
positiven Pol einer Hochspan
nungsbatterie H von mehreren
hundert Volt verbunden, so wer
den die aus F austretenden Elek
tronen von A angezogen, und es
fließt somit ein Strom negativer
Elektrizität von F nach A, gleich-

Fig. 8. Tele-Elektronenröhre dei
f unkengesellschaft.

Der nebenstehende Zentimeterstab
gibt einen Anhalt für die wirk
lichen Qrößenverhältnisse.

bedeutend mit einem positiven Strom, der von A
nach F fließen würde. Unter Übertragung der in
der Elektrolyse üblichen Ausdrücke nennt man A
die Anode, F die Kathode der Röhre. Dicht um den
Glühfaden F, doch so, daß keine Berührung statt
findet, ist in engen Spiralen ein Metalldraht G ge
wickelt (in der Fig. nicht richtig gezeichnet). Man
nennt ihn das Gitter, weil er wie ein solches die
aus F austretenden Elektronen von der Anode A
abzuschirmen vermag. Diese können nur durch die
Zwischenräume von G hindurch zur Anode gelan
gen. Wird nun zwischen Gitter G und Faden F noch
eine Batterie E angebracht, so werden die aus F
austretenden Elektronen abgestoßen und zurückge
drängt, wenn der negative Pol von E mit G, der
positive mit F verbunden ist; denn dann hat ja G
eine negative Spannung gegen F, und negative Elek
trizitäten stoßen sich gegenseitig ab. In diesem Faile
wird also der Elektronenstrom von F nach'A, der
sogenannte Anodenstrom, verringert. Verbindet man
dagegen den positiven Pol von E mit dem Gitter G
und den negativen mit F, so werden die Elektronen
angezogen und beschleunigt, und der Anodenstrom
wird vergrößert.

Fig. 8, die wir der Liebenswürdigkeit der Firma
Telefunken verdanken, zeigt die Abbildung einer der
artigen Röhre, wie sie heute im Gebrauch ist. Im
Glasrohr sehen wir einen rechteckigen Rahmen aus
Glasstäbchen angebracht, der die Inneneinrichtung

trägt. D;e beiden Schenkel des Glühfadens F sind
durch die Mitte des Lampensocke's eingeführt und
werden gespannt gehalten durch kleine Spiralfedern,
die oben an dem Rahmen befestigt sind. Der Gitter

faden G ist in Spiralen horizon
tal' auf die senkrechten Schenkel
des Glasrahmens gewickelt, und

zu beiden Seiten des Gitters
steht je ein rechteckiges Metall
blech A, die beide zur Anode
vereinigt sind. Die Zuführungen
zu sämtlichen Teilen sind durcn
den Sockel nach außen geführt
und können dort in gewöhnlicher
Weise mit den nötigen Span

nungsquellen verbunden werden.
Ein neben der Röhre mitabgebil
deter Zentimeterstab erlaubt eine
Abschätzung der wirklichen Grö
ßenverhältnisse.

Die nach Richtung und Größe
konstante Anodenspannung H ist
es nun, die — analog dem Bogen
strich auf der Saite — in einem
elektrischen Schwingungskreise
ungedämpfte Schwingungen zu
unterhalten vermag. Eine dazu
geeignete Schaltung zeigt Fig. 9.
Wir sehen den Schwingungskreis,
bestehend aus Kondensator C und
Spule L, die Röhre R, enthaltend
Olühkathode F, Gitter G und
Anode 'A, ferner die Heizbatterie
B und die Hochspannungsbatterie
H, sowie einen Ausschalter S.
Es ist nun die Anode mit dem

':

F 'fcr

A
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Fig. 9. Röhrensender.

einen, das Gitter mit dem anderen Ende der
Spule verbunden, der Glühfaden F mit einem
Punkt in der Mitte von L. Fießt ein elektri
scher Strom durch die Spule, so entsteht natürlich
zwischen den beiden Enden von L ein Spannungs
unterschied (genau, wie zwischen den beiden Enden
eines von Wasser durchflossenen engen Rohres ein
Druckunterschied herrscht). Es müssen dann in
jedem Augenblick A und G die Spannung desjenigen
Punktes von L haben, mit dem sie verbunden sind;
und da der Faden an einem Punkt zwischen A und
G angelegt ist, so hat er stets eine Spannung zwi
schen derjenigen von A und derjenigen von G. Hat
also infolge des durch L fließenden Stromes die
Anode A eine hohe positive Spannung gegen F. so
hat G im gleichen Augenblicke eine negative Span
nung und umgekehrt. Es vertritt also hier dasjenige
Stück der Spule L, an dessen beide Enden G und
F angelegt sind, die in Fig. 7 zwischen G und F ein
geschalteten Hilfsbatterie E. Wird nun, während Her
Faden F durch die Heizbatterie B geheizt ist und
also Elektronen aussendet, der Schalter S geschlos
sen, so wird im selben Augenblicke die Anode A
auf eine sehr hohe positive Spannung gegen die
Glühkathode F gebracht und beschleunigt infolge
dessen die aus ihr austretenden Elektronen. Es geht
ein starker Stromstoß durch das Rohr R und gleich
zeitig auch durch den Schwingungskreis C, L. Ver-

£7[^<s[£r ii

möge der Eigenart der Schaltung nimmt aber im
gleichen Augenblicke das Gitter G eine negative
Spannung gegen F an und drängt somit den Strom
durch R soweit zurück, daß der Strom durch den
Schwingungskreis seine Richtung umkehrt. Hierdurch
aber nimmt, wieder infolge der Schaltung, G eine
positive Spannung gegen F an, der Strom durchs
Rohr nimmt wieder zu und der Strom durch den
Schwingungskreis wieder seine ursprüngliche Rich
tung an, und nun wiederholt sich genau dasselbe
Spiel von neuem. Es fließt also dauernd durch das

Rohr ein seiner Stärke nach schwankender Gleich
strom und durch den Schwingungskreis C, L ein
Wechselstrom, dessen Energie von der nach Richtung
und Stärke konstanten Hochspannungsquelle H ge
liefert wird, und dessen Frequenz sich wiederum
als nur abhängig erweist von der Größe von L
und C. Die ganze Anordnung nennt man einen

„Röhrensender".
Nunmehr hat man es in der Hand, mehrere Röh

rensender auf eine Fernleitung wirken zu lassen.
Bringt man am anderen Ende mehrere Empfängei
an, d. h. also ganz einfache Schwingungskreise, so
spricht jeder von ihnen nur auf die Schwingungen
desjenigen Senders an, mit dem er auf gleiche Fre
quenz abgestimmt ist.
Zweckmäßigerweise wird man den Röhrensender

nicht direkt auf die Leitung wirken lassen. Sondern
man bringt neben seiner Schwingungsspule diejenige
eines zweiten gleichgestimmten Schwingungskreises
an, der erst seinerseits an die Fernleitung ange
schlossen ist (s. Fig. 10). Dieser zweite Kreis heißt
der Sekundärkreis, und er hat dieselbe Wirkung,
wie der Resonanzboden bei der Violinsaite: er läßt
die Schwingungen klarer und reiner hervortreten.
Es bleibt nunmehr nur noch die Aufgabe, die

akustischen Schwingungen der menschlichen Sprache
den elektrischen Hochfrequenzschwingungen des
Senders aufzuprägen und so mit ihnen über die

Fernleitung fortzupflanzen. Wie diese Aufgabe ge
löst wird, zeigt Fig. 10. Hier ist zwischen Gitter G
und Spule L noch der sogenannte Gitterkondensator
Cg eingeschaltet, und dessen beide Belegungen sind

a.

D

Fig. 10. Röhrensender, in einem zweiten gleichgestimmten Schwingungskreis
eingebaut, an den die Fernleitung angeschlossen wird.



28 Dr. Victor Pieck, Mehrfachtelephonie auf einer Leitung.

mit dem von Fig. 1 her bekannten Mikrophonüber
trager Ü verbunden, der ihm die Spannungsschwan
kungen mitteilt, die beim Sprechen gegen das Mi
krophon M entstehen. Beim Niederfrequenzgespräch
überlagerten sich die Sprachschwingungen dem durch
das Mikrophon fließenden Gleichstrom, und der Über
trager schickte infolgedessen einen Strom in die
Fernleitung, dessen zeitlichen Verlauf etwa Fig. 11

Akustische Schwingungen
Fig. 11. Fig. 12.

hei Niederfrequenzgespräch. bei Hochfrequenzgespräch.

wiedergibt. Beim Hochfrequenzgespräch werden
diese gleichen Spannungsschwankungen durch den
Übertrager Ü nicht mehr auf die Fernleitung über
tragen, sondern auf die beiden Belegungen des Git
terkondensators Cg. Man muß sie also zu den Span
nungen addieren, die jeweils zwischen den beiden
Punkten der Spule L herrschen, an die G und F an
gelegt sind, um die zwischen Gitter und Kathode
wirklich herrschende Spannung zu erhalten. Und
eben hierdurch müssen sie den Strom durch die
Röhre und gleichzeitig die Schwingungen im Schwin
gungskreise im gleichen Takte beeinflussen. Die
Höchstwerte der im Sender erzeugten Schwingungen
sind also nicht mehr alle gleich groß wie in Fig. 4,
sondern sie ändern sich im Takte der akustischen
Schwingungen, wie das Fig. 12 zeigt.
In Fig. 10 sind a und b Hin- und Rückführung

der Fernleitung D. An deren beiden Enden sind
mehrere Sender S und Empfänger E angebracht.
Hierbei sollen immer S, und Ev S,

'
und EL' auf

einander abgestimmt sein, ebenso S, auf E0, S2'
auf E2'. Zwischen dem Schwingungskriise und dem
Fernhörer T des Empfängers ist hierbei noch ein
sogenannter Gleichrichter Gl eingeschaltet, dessen
Beschreibung hier zu weit führen würde. Er hat die
Funktion, die ankommenden Wechselströme nur in
einer Richtung durchzulassen. Er macht also aus den
Wechselströmen Gleichströme, die, wenn sie durch
die Sprache beeinflußt sind, wieder ungefähr, den
selben Verlauf haben, wie in Fig. 10 und folglich
auf das Telephon genau so einwirken wie die Ströme
des Niederfrequenzgespräches, so daß der dort be
findliche Teilnehmer die Sprache klar und deutlich
vernimmt.

Kombiniert man S, und E,' zu einem Teiinehmer-
apparat — das Telephon an E,\ das Mikrophon an
S, angeschaltet — , ebenso am anderen Ende der
Leitung St' und E, zu einem Apparat, so kann
zwischen diesen beiden Apparaten ein Gespräch
geführt werden. Ebenso lassen sich dann weitere
Apparate S2, E.' und S2', E2 anbringen, um wei
tere Gespräche zu führen. Da jeder Empfänger
nur auf die Schwingung anspricht, auf die er ab
gestimmt ist, so können theoretisch beliebig viele
Gespräche geführt werden.1)
Damit sich während der Teilnehmergespräche

*) Diejenigen Leser, die sich eingehender mit diesem
Gegenstände befassen wollen, verweisen wir auf die in
Helt 32 und 33 der ..F.Icktrotochnischen Zeitschrift", Bd. «>,
Jahrg. 1919,S. 388 u. 394 erschienene fachwissenschaftliche
Arbeit von K. W. Wagner.

auch die Beamten an beiden Enden der Leitung
dienstliche Mitteilungen machen können, ist schließ
lich vielfach noch eine Einrichtung getroffen wor
den, die gleichfalls in Fig. 10 angedeutet wird. Wie
bei der eingangs besprochenen Viererschaltung wer
den die beiden Drähte der Leitung zur Hinführung
für eine neue Leitung zusammengefaßt, während
jetzt die Rückführung durch die Erde erfolgt. Es
sind also an beiden Enden der a- und der b-
Zweig zur Erde geführt. Und zwar geschieht
dies einerseits über einen Morsetaster M und
eine elektrische Batterie B, andererseits über
einen sogen. Summer R, einen Apparat, der-,
wenn er vom Strom durchflössen wird, so
wie also der Morsetaster niedergedrückt
wird, einen summenden Ton erklingen läßt.

Durch die Schaltung wird es bewirkt, daß diese
Ströme die Teilnehmer - Apparate gar nicht tref
fen, so daß also z. B. durch kürzeres und längeres
Niederdrücken des Tasters — Punkt und Strich —

Signale nach Art des Morsealphabets über die Lei
tung gesandt werden können, ohne die Gespräche
zu stören. Man nennt diese Schaltung, bei der so
mit gleichzeitig telephoniert und telegraphiert wer
den kann, Simultanschaltung.

Wir sind am Ende unserer Ausführungen ange

langt. Wir haben gezeigt, wie es möglich ist, auf
einer Fernsprechleitung gleichzeitig mehrere Ge

spräche zu führen. Wie überall, ist leider auch hier
dafür gesorgt, daß die Bäume der Theorie in der
Praxis nicht in den Himmel wachsen; und auch
schon die Theorie ergibt mancherlei Schwierig
keiten, die sich den nach Vorstehendem anschei

nend unbegrenzten Möglichkeiten in der Ausführung
sntgegenstellen, die wir aber im Rahmen dieser
Darstellung nicht berühren konnten. Es sind aber
die Arbeiten bereits so weit gediehen, daß auf der
300 km langen Linie Berlin— Hannover eine Leitung
mit Hochfrequenzeinrichtungen hat versehen und in
Betrieb genommen werden können. Auf ihr werden
gegenwärtig ein Niederfrequenz- und zwei Hoch
frequenzgespräche geführt, sowie ein Summertele
gramm befördert. Da sämtliche Hochfrequenzappa
rate in einem besonderen Räume des Fernamts
aufgestellt sind, so ist der Teilnehmer, ja sogar die
bedienende Telephonistin, nicht imstande, zu unter
scheiden, um was für ein Gespräch es sich handelt
- außer etwa daran, daß meist die Hochfrequenz-
gespräche klarer und deutlicher sind; bei ihnen
werden nämlich die sogenannten Leitungsgeräusche,
das Knacken und Rauschen, das sich bei Nieder
frequenzgesprächen über lange Freileitungen, be
sonders bei schlechtem Wetter, so störend bemerk
bar macht, außerordentlich stark abgedämpft, oder
fallen ganz weg.
In nicht allzu langer Zeit hofft man soweit zu

sein, daß eine Leitung mit Einrichtungen für fünf
Hochfrequenzgesprächc ausgerüstet werden kann.
Trifft man dann diese Einrichtungen auf zwei ne
beneinander herführenden Leitungen, so können auf

ihnen 3 Nieder- und 10 Hochfrequenz-, im ganzen
also 13 Gespräche, gleichzeitig geführt werden, so
daß, wenn auch noch die Simultanschaltung allge

mein eingeführt wird, die bisherige Leistungsfähig
keit um ein Vielfaches gesteigert ist, gewiß ein schö
nes Resultat deutschen Fleißes und deutschen Kön
nens in dieser Zeit des Zusammenbruchs.
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Fortschritte in der Kinotechnik.
Von WALTER THIELEMANN.

Unsere
deutsche Technik hat auch während der

Kriegsjahre sehr viel Neues auf dum Gebiete
der Kinematographie ersonnen und erfunden. Vieles
.ging aber, obgleich patentiert, durch den Patentraub
der Entente in den Allgemeinbesitz des Auslandes
aber. Den Erfindern jedoch, die so klug waren, auf
den Patentschutz während des Krieges zu verzichten
und mit der Veröffentlichung ihrer Erfindung bis zu
der Zeit nach dem Kriege zu warten, verdanken wir
es, wenn wir jetzt eine Reihe neuer Fortschritte in
der Technik des Kinematographen verzeichnen

können.

Eine solche Erfindung, die epochemachend in der
Kinematographie zu werden verspricht, ist das Werk
eines Deutsch-Österreichers, der im Laufe der Kriegs
zeit ein sinnreiches Verfahren ersann, um das lästige
Flimmern der Bilder bei der Wiedergabe eines
Films auszuschalten. Das Flimmern der Filmprojek
tion entsteht dadurch, daß das Filmband in fort
währender Bewegung, während die Lichtquelle stetig
ist. Diesem Übelstande hilft die neue Erfindung in
der Weise ab, daß durch eine komplizierte Ein
schaltung von beweglichen Spiegeln die Lichtquelle
das überaus schnell differenzierte Projizieren der
einzelnen Stäbilaufnahmen, aus denen sich das ganze
Filmband zusammensetzt, auf seinem Wege begleitet
und zwar mit einer gleichen Geschwindigkeit. Hier
durch entstehen für jede der Teilaufnahmen eines

Films vollkommen klare und deutliche Projektions
bilder; das Flimmern des Films wird sich bald voll
ständig beseitigen lassen.

Eine andere Erfindung, die F i 1m o p e r, arbeitet
mit wirklichen Sängern, und vor der Projektions
fläche für den Film nimmt ein vollständiges Orche
ster Platz, verstärkt durch die Sänger. Mit den
Filmschauspielern zugleich wird der Dirigent des
Orchesters auf dem Film kinematographisch aufge

nommen. Auf ihn blicken die Musiker und Sänger,
und er gibt ihnen das Zeichen zum Einsetzen und
alle anderen Weisungen, die ein Kapellmeister beim
Spiel zu erteilen hat. Sichtbar für das Publikum
tauchen je nach Maßgabe des Fortschrittes des betr.
Stückes am unteren Rande des Films auf der Lein
wand auch noch entsprechende metronomische Takt
zeichen auf, die genau mit dem veriilmten Kapell
meister die richtige Leitung sichern. Die in den letz
ten Monaten herausgebrachten Filmoperetten haben
ein überraschendes Ergebnis gezeitigt. Das Bedauer
liche dieser rein deutschen Erfindung ist aber, daß
durch den erwähnten Raub der Patente das Ausland
sich dieser Sache sehr zum Schaden unserer Indu
strie bemächtigen konnte.

Zu den vielfältigen Neuerungen in der kinemato-
graphischen Apparatur, die sich vorzugsweise für die
Verwertung und Ausnutzung des Films im Lehrbe
triebe befassen, ist neuerdings wieder eine neue und
wertvolle getreten» Es handelt sich darum, den Film
bei der Vorführung stillstehen zu lassen.
Denn wenn man bisher den Film stillstehen lassen
wollte, fing der leicht entflammbare Film Feuer und
führte zu den gefürchteten Kinobränden Die neue
Erfindung gestattet, den Film durch einen Druck auf
einen Kontaktknopf zum Stillstand zu bringen und

durch einen zweiten Knopf das Rückwärts-Rollen-
Lassen des Films zu ermöglichen. Will man also eine
wichtige Stelle in einem Lehrfilm eingehend zei

gen und erläutern, oder werden aus dem Zuschauer
kreise Fragen laut, ist es möglich, den Film zurück
zurollen und die betr. Stelle so beliebig oft zu wie
derholen, bis volles Verständnis erzielt ist. In den
Kreisen der Lehrerschaft und Vortragenden wird
diese bereits erprobte Neuerung lebhafte Befriedigung
auslösen, hilft sie doch, einem bisher oft als unan

genehm empfundenen Mangel des Films abzuhelfen
und ein Filmbild auf längere Zeit im zwanglosen pho
tographischen Bilde zu betrachten.

Überhaupt hat die Verwendung des Films im
Unterricht in den letzten Monaten weitere große
Fortschritte gezeitigt. Hier wären besonders die Ver
suche mit der mikroskopischen Kinemato
graphie zu erwähnen, die vor dem Kriege aus
schließlich Domäne der französischen Filmfirmen war.
So wurden letzthin u. a. interessante Aufnahmen vom
Leben des Wasserflohes gezeigt, eines kaum 2 mm
großen Krebstierchens, das man in vieltausendfacher
Vergrößerung im vollen Leben den Kinobesuchern zu
zeigen vermag. Nicht nur die äußerlich bemerkbaren
Bewegungen der Füße, der Fühler und dergl sind
sichtbar, sondern auch das Pulsieren des primitiven
Herzsackes, die Bewegung des dunkel pigmentierten,
mit Kalkkristallchen besetzten Auges, ja, selbst die
Funktion der Augenmuskeln dieses winzigen Tier
chens sieht man in klarer Deutlichkeit. Andere Filme
zeigen schematische Bilder, die hauptsächlich die Ein
wanderung von Krankheitserregern in die mensch
lichen Organe und die Verseuchung des ganzen Kör
pers veranschaulichen, ferner die Folgeerscheinungen

von Geschlechtskrankheiten, Bilder aus dem Le
ben der Biene und anderes. Als Schulfilm und auch
für höhere Studienzwecke erscheinen solche Filme
in hohem Maße geeignet.

Einem Berliner Ingenieur ist es gelungen, die
Sprache auf einer dünnen Zelluloid
platte festzuhalten, und damit ein Problem
zu lösen, an dessen Schwierigkeit zahllose Forscher
seit langen Jahren gearbeitet haben, und an dem auch
die Kunst eines Edison scheitern mußte. Mit Hilfe
eines neuen Aufzeichnungsverfahrens ist es möglich
geworden, die bisherigen schweren Grammophon-
olatten, deren Material heute sehr teuer und schwer
erhältlich ist, durch dünne, biegsame Zelluloidschei

ben von etwa 12 cm Durchmesser zu ersetzen, die
dadurch den Vorzug haben, daß bei ihrer Verwen
dung die bisher noch nicht zu beseitigenden kratzen
den Nebengeräusche so gut wie gänzlich verschwin

den. Da sich die Platte mit einem Band vertauschen
läßt, so ist der schon seit vielen Jahren gesuchte
sprechende Film endlich erfunden. Die größte
praktische Bedeutung der neuen Erfindung liegt in
der großen Billigkeit der verwendeten Platten, durch
die das Grammophon zu einem allgemeinen Unter-
haltungs- und Belehrungsmittel aller Volksschichten
wird, und das namentlich auch den- Kriegsblinden

wertvolle Dienste zu leisten vermag.

Filmkarikaturen, das sind solche Bilder,
die entstehen, indem ein unsichtbarer Zeichner blitz
schnell und mit vollendeter Meisterschaft auf die
weiße Leinwand seine Zeichnung hinzuwerfen
scheint, haben sich in der letzten Zeit große Beliebt
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Fig. 1. Die Ruderblätter: links geöffnet, rechts geschlossen.

heit erworben. Sobald die Bilder fertig gezeichnet
sind, beginnen die Figuren sich zu bewegen. Für den
Laien, der die Herstellung solcher Aufnahmen nicht
kennt, erscheint die Sache geheimnisvoll. In Wirk
lichkeit aber entstehen die Filmkarikaturen genau so,
wie sie der Film uns zeigt; sie werden gezeichnet,
allerdings nicht so schnell, sondern sehr langsam. Die
rasche Aufeinanderfolge beim Vorführen bringt erst
das schnelle Abrollen des Filmbandes. Die Herstellung
solcher Bilder läßt sich mit wenigen Worten erklären.
Der Künstler fertigt sich zunächst eine °'dzze seiner
Arbeit an. Die Bleistiftlinien seiner Skizze überdeckt
er mit Temperaweiß, sodaß sie aus nächster Nähe
auf dem Zeichengrunde noch zu erkennen sind. Dann

kommt die Arbeit vor den Aufnahmeapparat. Der
Zeichner zieht einen Strich mit der dunklen Farbe,

tritt dann vom Bilde zurück, der Aufnahmeoperateur
nimmt diesen Teilstrich auf. Dann schaltet er den
Apparat wieder aus, der Künstler vollführt den zwei
ten Strich, tritt wieder zurück, der Operateur nimmt
auf, schaltet aus und so geht die Arbeit weiter, bis
das Werk vollendet ist. Sollen die Figuren sich be
wegen, so werden die beweglichen Teile aus Papier
ausgeschnitten, selbstverständlich nach dem Aufzeich

nen, und dann vor dem Apparat bei der Aufnahme
in der Art bewegt, wie wir dies von dem bekannten
Kinderspielzeug, dem Hampelmanne, her kennen. Die
Herstellung solcher Aufnahmen ist nicht allein eine

äußerst schwierige, sondern erfordert auch die größte
Genauigkeit. Mit diesen Bildern hat man in den letz
ten Jahren ganz überraschende Wirkungen erzielt,

und bei der Beliebtheit solcher Filme beim Publikum,

sowie dem Bemühen der Filmfabrikanten, Neues auf
diesem Gebiete zu bringen, dürfen wir mit großen
Erwartungen der nächsten Zeit entgegensehen, die
uns zweifellos noch hübsche Überraschungen bringen

wird.

Eine neue Filmtechnik soll in dem in Amerika her
gestellten Helen -Kellerfilm „Delive rance"
angewandt worden sein, den George Foster Platt in
Szene gesetzt hat. Er soll sich einer Technik bedient
haben, die vieles mit der Sprechszene genieinsam hat.

Platt hat jade Szene bis zu Ende spielen lassen. Ge
nau so, wie man es gemacht hätte, wenn sie auf
einer Sprechbühne aufgeführt worden wäre, und er
hat davon abgesehen, eine ganze Anzahl gleichlau
fender Szenen nebeneinander zu stellen, von denen

man nur ein kleines Stück zu sehen bekommt. Auch
die gänzlich unnötigen Rückblicke und Bilder von
dem, was eine Person erzählt, kommen nicht vor.

Es kommt auch nicht vor, daß man jemand eine
Straße hinab oder eine Treppe hinauf gehen sieht;
ja, es geht nicht einmal jemand durch ein Zimmer,
ohne daß diese Bewegung ihr besonderes drama
tisches Ziel hat. Die Großaufnahmen der Auftreten
den sind ebenfalls ganz ausgeschaltet; die Aufnahmen
zeigen vielmehr die handelnden Personen in natür
licher Größe. Als Platt seine Schauspieler sammelte,
die in „Deliverance" auftreten sollten, legte er ihnen,
wie dem technischen Personal, seine Gedanken aus
führlich dar, bat sie, vollständig zu vergessen, wie
sie es bei anderen Filmaufnahmen gemacht hätten
und sich auf eine ganz neue Technik vorzubereiten.
Anfangs schien das vielen von denen, die schon jahre
lang gefilmt hatten, schwer zu fallen; aber sie wur
den sehr bald von den neuen Grundsätzen mitge
rissen und fügten sich vollständig den Angaben des
Spielleiters. — Vielleicht findet so das Kino zurück
zur hohen Kunst!

Ein neues Steuer.

Für
das Umsteuern von Vorwärts- auf
Rückwärtsgang müssen- gewöhnlich die

Schiffschraube und ihre Welle gestoppt und
dann erst von Neuem in entgegengesetzter
Richtung wieder in Gang gesetzt werden.
Die beabsichtigte Wirkung tritt also erst ver
hältnismäßig langsam ein. Man hat deshalb
eine Änderung der Fahrtrichtung durch die
sogenannten „Umsteuer schrauben" da
durch zu erreichen versucht, daß die Schrau
benflügel verstellbar gemacht wurden. Aber
auch hier schlägt die Schraube zunächst in
einem Wasserstrome, dessen Geschwindigkeit
für sie zu groß ist, so daß Wirbel entstehen,
die die sofortige Wirksamkeit des veränder
ten Schraubenganges ausschließen.
Um diesem Ubelstande zu begegnen, hat

der Engländer Kitchen ein „Umsteuer - R u -

d e r" konstruiert, bei dessen Verwendung
ohne irgendwelchen Zeitverlust die Schraube
mit gleicher Gangart und voller Kraft wirk
sam weiterarbeiten kann. Aus Figur 1, die wir
der Zeitschrift „La Nature" entnehmen, ist die
Anordnung der gewölbten Ruderblätter er
sichtlich. Figur 2 No. 1 zeigt die äußere und
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innere Ruder
schaftwelle A und
B. Die Blätter
selbst stehen in

No. 1 und 2 in t

der Normalstel
lung für Vor
wärtsgang. Die
Wasserfäden
können unbehin

dert abfließen. In

No. 3 und 4 nä

hern sich die En
den der Ruder
blätter. Wie die
Pfeile zeigen,
wird das durch
die Drehung der
Schraube nach

hinten geworfene
Wasser zum Teil
zurückgeworfen,
und zwar in der
Stellung 4 bereits
so bedeutend, daß
das Fahrzeug zum
Stillstand kommt. In No. 5 sind die Blät
ter, wie in Figur 1, geschlossen, und es
wird Fahrt nach rückwärts aufgenommen.
Im Übrigen läßt sich die Steuervorrichtung
wie ein gewöhnliches Ruder gebrauchen
(siehe No. 6—8). In 7 dreht das Fahrzeug
auf der Stelle; 8 zeigt das Steuern über den
Achtersteven.

Fi?. 2. Die verschiedenen Stellungen des Ruders.

Die Bedienung
der Vorrichtung
ist also eine sehr
einfache, und es
erfolgt ein augen
blickliches Ab
stoppen hoher
Geschwindigkeit.
Dies kann in vie
len Fällen, so z.
B. in Fahrwas
sern mit starkem
Fahrbetrieb und
Schnellbootver
kehr von großem
Werte sein, um
Zusammenstöße
zu verhüten.
Allerdings ist

zu beachten, daß

das Umsteuer-
ruder nur für
kleine Fahrzeuge
und solche mitt

lerer Größe in

Betracht kommen
kann. Für schwere Ausführungen, wie sie
große Seeschiffe benötigen würden, ist die
Vorrichtung weniger geeignet, da es nach einem
Urteile der Zeitschrift des Vereins deutscher
Ingenieure kaum möglich sein wird, mit ihr die
Kräfte, die beim plötzlichen Umsteuern dieser
Schiffe zwischen Ruder und Schiff auftreten.
zu überwinden. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

100 Bände Biochemische Zeitschrift. Im Jahre
1906 wurde die „Biochemische Zeitschrift" begrün
det, ein Gesamtorgan für Unternehmungen über die

chemischen Vorgänge im gesunden und kranken Or
ganismus (Tier und Pflanze), in der kurzen Spanne
von 13 Jahren sind 100 Bände erschienen. Das ist
ein selten frühes Jubiläum. Denn der Kreis der Bio
chemiker ist begrenzt und das Sonderfach verfügte
in der von Hoppe-Seyler 1877 begründeten und von

Kossei ausgezeichnet geleiteten Zeitschrift für phy
siologische Chemie seit Jahrzehnten bereits über ein
blühendes Organ. Es lohnt, über die Gründe des bei
dieser Sachlage so bemerkenswerten Erfolges der
Biochemischen Zeitschrift nachzudenken. Zunächst ist
die günstige Entwicklung der jungen Zeitschrift na
türlich durch die Persönlichkeit und wissenschaft
liche Geltung des hervorragenden Herausgebers C.
Neubergs begründet. Mit seltenem Takt hat Neu
berg es verstanden, das Ansehen seiner Zeitschrift
zu mehren. Ausgezeichnete Forscher des Auslandes
hat er bewogen, ihre sonst ganz zerstreut erschei
nenden Publikationen der Biochemischen Zeitschrift
zuzuwenden. Zahlreiche Veröffentlichungen des In
landes, die sonst in schwer zugänglichen Sonder

organen für die breitere Öffentlichkeit verloren ge

gangen wären, hat er der Gesamtheit der Bioche
miker erst bekannt gemacht. Gegenseitige Förderung
weit abliegender Fachgebiete ist so zustandegekom
men. Wer die weitblickenden und historisch ver
tieften Gesichtspunkte, nach denen diese erste Serie
der Zeitschrift redigiert worden ist, genau erfassen
will, der lese das bedeutungsvolle Vorwort, mit dem
C. Neuberg den 100. Band einleitet. Es wird darin
auf die stolzen Fundamente hingewiesen, welche

seit den Forschungen Lavoisiers in friedlicher Zu
sammenarbeit von den Forschern aller Kulturländer
errichtet worden sind, solide genug, um das Gebäude
der Biochemie zu tragen. Beim Jubiläum der Zeit
schrift darf es gesagt werden, daß die 100 Bände
ein gut Teil der geleisteten Arbeit widerspiegeln.
Eine so jugendfrische Wissenschaft wie die Bio
chemie ist natürlich in ständiger Entwicklung. Neue
Methoden der Forschung, neue Hilfswissenschaften
werden andauernd zur Förderung der grundlegen
den Probleme herangezogen. Kaum hat in den letzten
Jahrzehnten sich die Biochemie immer inniger in
den Forschungsbereich der organischen Chemie ein
gegliedert und schon verlangt immer dringender die

physikalische Chemie ernste Berücksichtigung. Nie
mand kann daran zweifeln, daß nur mit ihrer Unter
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Stützung die Geheimnisse des Lebens entschleiert
werden können. Der Inhalt des 100. Bandes legt
von dieser Entwicklung Zeugnis ab. Verschiedene
Arbeiten basieren auf physikalisch-chemischer Me
thodik, wie z. B. eine bedeutsame Untersuchung
Warburgs „Über die Geschwindigkeit der photo
chemischen Kohlensäurezersetzung in lebenden Zel
len." Das Fundamentalproblem der Hefegärung, das

zur Zeit im Brennpunkt des Interesses steht, wird
durch eine neue, wichtige Arbeit von N e u b e r g
und Hirsch gefördert, aus der immer deutlicher
hervorgeht, daß die Neubergsche Schule auf dem so
erfolgreich beschrittenen Wege fortfährt, die allge
mein gültigen, biochemischen Abbauwege der Kohle
hydrate klarzustellen.

Wenn man nun so den Eindruck gewinnt, daß die
deutsche Wissenschaft auf dem Gebiete der Bio
chemie sich vortrefflich bewährt, so könnte der
Fernerstehende leicht annehmen, daß wohlwollende
Förderung der Behörden hier dem Kultur
fortschritt die Wege gebahnt hat. Leider ist das
nicht der Fall. Was geleistet wurde,
ist trotz stiefmütterlicher Behand
lung durch die maßgebenden Stellen
zu Wege gebracht worden. Man kann ja zur Ent
schuldigung zugeben, daß behördliche Förderung
immer etwas Zeit braucht und das Schritthalten mit
der schnellen Entwicklung der Wissenschaft den
Verwaltungsstellen nicht allzu leicht fallen konnte.
Aber heute, da der Baupian der Kultur-Organisation
notgedrungen in allen Punkten revidiert werden muß,
wird etwas durchgreifendes geschehen müssen, wenn
die deutsche Wissenschaft nicht dauernden Schaden
leiden soll. So lange die Biochemie sich noch zur

Reife entwickelte, konnte sie allenfalls unter der Ob
hut von Physiologen, Chemikern, Bakteriologen,
Pathologen, Botanikern und anderen Grenzgebietlern

gedeihen. Jetzt da sie der gebende Teil ist und reiche
Anregung nach allen Richtungen von ihr ausströmt,
bedarf sie eigener Heimstätten in For
schung und Unterricht. Man vergesse nicht, daß die

Biochemie die wissenschaftliche Grundlage für sehr
wesentliche praktische Interessen ist Ohne Bio
chemie sind z. B. viele Fundamentalfortschritte auf
dem Gebiete der Volksernährung und der Medicin

undenkbar. Man wende nicht ein, daß die Zeit der
Not keine kostspieligen Neuerungen verträgt. Das
Ziel einer hinreichenden Berücksichtigung der Bio
chemie läßt sich ohne wesentliche Vermehrung der
Unkosten durch Umstellungen und Verschiebungen

innerhalb der schon vorhandenen Organisationen er
reichen. Es gibt große Gebiete der Wissenschaft,
die sich auf einen bescheidenen Altenteil zurück
ziehen können, weil sie für absehbare Zeit ihre Ar
beit getan haben Das Interesse der Gesamtheit
erfordert es, daß sie etwas zusammenrücken, um für
Lehrstühle der Biochemie Raum zu schaffen.

Jedenfalls aber hoffen wir, daß auch die nächsten
100 Bände der Biochemischen Zeitschrift ein getreues
Bild der schnellen Entwicklung der Wissenschaft
geben, daß sie wiederum ein erhebendes Denkmal

treuer Zusammenarbeit deutscher und ausländischer

Wissenschaftler darstellen mögen.

Prof. Dr. Martin Jacoby (Berlin).

Der Schüler. Gleich bei seiner Amtsübernahme
verlangte Plate, der vom Meister selbst empfohlene
Amtsnachfolger H a e c k e l's, daß Haeckel das so
lange innegehabte Arbeitszimmer im Institut sofort
räume. Haeckel war damals krank und mußte sich
deshalb, um seine Briefschaften, Schriftstücke usw.
an sich zu nehmen, ins Institut hinübertragen
lassen. Das war der erste Beweis der Dankbarkeit
des vom Meister auf seinen Lehrstuhl berufenen
Schülers. Der neue Institutsdirektor erwies sich
aber sehr bald auch weiter als „passendster Nach
folger" und „praktischer" Direktor. Unter Haeckels
Verwaltung waren gewisse „Unregelmäßigkeiten" in
der Verwaltung der Institutsbibliothek eingerissen;
die zu dulden, war Plate „ganz und gar nicht ge
sonnen". Man stelle sich nur das Entsetzliche ein
mal richtig vor: waren da Bücher aus Institutsmitteln
angeschafft und nicht — katalogisiert worden! Sie
lagen — für jeden „nützlichen und tüchtigen Bürger
dieser Welt" ein gewiß furchtbarer Gedanke — zum
Teil im Phyletischen Museum, zum Teil in Haeckels
Wohnung herum. Ja, es stellte sich vollends heraus,
daß Haeckel, der seine große Bibliothek dem Institut
geschenkt hatte, der nach wie vor (und bis zu seinem

Tode) alle Bücher, die man ihm beinahe täglich aus
aller Herren Länder zusandte, dem Institut als Ge
schenk überwies, versehentlich in einige der nicht
katalogisierten Bücher gar seinen — Namen geschrie

ben hatte! War Plate nicht durchaus im Recht, wenn
er Haeckel darob gehörig die Leviten las; wenn er
die alten Buchhändlerrechnungen bis 1898 rückwärts
revidierte, die (im Kataloge) fehlenden Bücher mit
genauer Preisangabe (insges. 83,20 Mk.) auszog.
Haeckel sozusagen brieflich unter die Nase rieb und
in ehrlicher Entrüstung dazu schrieb: „nebenbei ge
sagt, ein durchaus tadelnswertes Verfahren, denn
seinen Namen schreibt man nur in Privateigentum"

(Brief Plates vom 8. 6. 09)? War er nicht völlig im
Recht, wenn er endlich Haeckel zur Verantwortung

darüber behördlich nach Weimar zitieren ließ, wo
man freilich in unbegreiflicher Verkennung der Sach
lage Plates Verhalten verurteilte und sich bei Haecke!
entschuldigte, wie Adolf Heilborn in der

..Vossischen Ztg." erzählt. Mußte Plate nicht ver
wundert sein, daß man ihn nach diesen Vorkomm
nissen in Jena offensichtlich „boykottierte", daß ihn
die deutschen Gelehrten (Gustav Schwalbe, Richard
Hertwig u. a. m.), die gleich ihm zur Darwin-Feier
nach Cambridge gingen, zur Rede stellten und un
verkennbar „schnitten"?!

„Soviel ich auch in meinem langen Dasein und
Wirken schon Schweres zu tragen hatte", sagte
Haeckel zu Heilborn im Herbst 1909, „nie habe ich
Schlimmeres erfahren als in diesem letzten Jahre,

da ich mein Amt niederlegte und mich aller Rechte,
auch an meinem der Universität geschenkten (Phyle

tischen) Museum begab". Plate hat es wirklich fertig
gebracht, seinem Meister, dem allein er die Berufung
auf den Jenenser Lehrstuhl verdankte, — die Fakultät
war, wie Haeckel erzählte, durchaus dagegen —

eines Tages den Stuhl vor die Tür zu stellen mit
den Worten: „Hier bin ich Direktor, und Sie haben
gar nichts zu sagen!" Wer wird nicht lebhaft an
die Worte des Narren im „Lear" erinnert, wenn er
liest, wie der greise Haeckel seinem Schüler und
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Freunde Dr. Wilhelm Breitenbach am 7. Juli 1909
in einem Briefe darüber klagt: „Tatsächlich habe
ich meinem Amtsnachfolger alles übergeben, was
ich im Laufe meiner 48jährigen hiesigen Lehrtätig
keit geschaffen hatte: die reichen Sammlungen, die
ausgezeichnete Bibliothek usw. Für mich hatte ich
mir im neuen Phyletischen Museum (das mich die

letzten zwei Jahre mühseliger Arbeit und Tausende
von Briefen, Sorgen, Geschäften aller Art gekostet
hat — nebenbei 60 000 Mk. von meinen Ersparnissen)
nur das Phyletische Archiv vorbehalten, drei Räume
in der südlichen Hälfte des oberen Geschosses. In
diesem Archiv sollten alle meine persönlichen Er
innerungen und besondere Kunstwerke, Bilder, Büsten,
Aquarelle von meinen Reisen, Manuskripte, Brief
wechsel, Stiftungen u. s. f. gesammelt bleiben . . .

Plate erklärte nun, obgleich ich die drei Archivräume
von Anfang an mir allein vorbehalten hatte, daß er
das nicht dulden werde; denn „Kunstsammlungen
gehören nicht in ein Museum für Entwicklungslehre!"
Als ich dagegen protestierte, sagte er mir kurzweg:
„Seit 1. April bin ich alleiniger Direktor des Phyle
tischen Museums, und Sie haben sich allen meinen
Anforderungen unbedingt zu fügen" !!!... Mir
selbst hat der dreimonatliche, abscheuliche Kampf
mit ihm — der jetzt durch Ministerium und Univer
sität definitiv zu meinen Gunsten entschieden ist —

sehr geschadet, körperlich und seelisch! Ich ziehe
mich nach diesen traurigsten Erfahrungen meines
Lebens von allem zurück und suche meinen Trost im
Verkehr mit der stets holden und treuen Mutter
Natur und in meinen künstlerischen Liebhabereien,
Schreiben von Memoiren u. s. f."

Als tiefstes Bohrloch der Erde galt bisher das
von Paruschowitz bei Rybnik in Oberschlesien mit

2003,34 m. Nun sind von der Natural Gas Company
zu Pittsburg zwei bedeutende Tiefbohrungen durch
geführt worden. Am 5. August 1916 hatte die Ge
sellschaft das „H. Lake"-Bohrloch bei Fairmont, W.
Va., begonnen. Am 18. Juni 1919 war eine Tiefe
von 7 579 Fuß erreicht, 70 m mehr als die deutsche
Bohrung. Hier brach das Kabel und 4O00 Fuß samt
den Werkzeugen blieben in der Tiefe. Ein „Fischen"
blieb erfolglos, die Bohrung mußte aufgegeben wer
den. Beide Bohrungen waren unternommen worden
in der Hoffnung, die gas- und ölführenden „Clinton"-
Sande zu erreichen. Das Ziel wurde nicht erreicht,
da die durchfahrenen devonischen Schichten eine

unvorhergesehene Mächtigkeit aufwiesen. Die Boh
rung hat sehr interessantes geologisches und paläon

tologisches Material geliefert. C. E. van Orstrand
vom U. S. Geological Survey hat in den Bohrlöchern
Temperaturmessungen vorgenommen. Er fand in
einer Tiefe von 2 133,6 m eine Temperatur von 77,8"
Celsius. Danach würde der Siedepunkt des Wassers
etwa in einer Tiefe von 10 000 Fuß erreicht. L.

Bücherbesprechung.

Die Funkentelegraphie in gemeinverständlicher
Darstellung. Von C. W. Kollatz. Verlag von G.
Siemens, Berlin 1919. Geh. 4.25 Mk.

Eine kurze und gemeinverständliche Einführung
in die Funkentelegraphie zu schreiben, ist eine Auf
gabe, die wegen der besonderen Anziehungskraft

des Stoffes immer neue Bearbeiter findet. In dem
jetzigen Zeitpunkt ist eine solche Einführung umso
begehrter, als die Funkentelegraphie in den Kriegs
jahren eine überraschend schnelle Fortentwicklung
erfahren hat. In der vorliegenden Bearbeitung von
Kollatz, die nach dem Vorwort keine besonderen
Kenntnisse voraussetzt, nehmen daher auch die
Kriegsfortschritte einen besonders breiten Raum ein.
Die Abschnitte über die modernen Röhrensysteme
und die praktische Funkentelegraphie im Kriege
werden daher manchem Leser willkommen sein.
Eine gemeinverständliche Darstellung ist diese Be
arbeitung dagegen nicht; denn es ist schlechthin
unmöglich, auf 100 Seiten eine gemeinverständliche

Darstellung der modernen drahtlosen Telegraphie
zu geben. Nur derjenige Leser, der Jn elektrischen
Schaltungen gut Bescheid weiß, wird sich in den
mitgeteilten Schaltungsschemata zurechtfinden.

Prof. Dr. Ludwig.

Zeitschriftenschau.

österreichische Rundschau. Hoeber („Kultur und
Nationalgefühl im Elsaß.") Die Frage, ob Elsaß-Lothrin
gen zu Frankreich oder Deutschland gehöre, wird hier
gründlich untersucht und beantwortet. H. gibt das Wort
des französischen Dichters Romain Rolland wieder, der
sagt: „Ob die Elsässer Deutche waren oder nicht,

darum kann es sicli nicht handeln. Sic wollten es nicht
sein, und das allein zahlt. Wer hat das Recht zu fragen:

Dieses Volk ist mein, denn es ist mein Bruder? Wenn
der Bruder es leugnet, und hätte er tausendmal unrecht,

so fiele doch alle Schuld auf den, der es nicht verstan
den hat, die Liebe des andern zu erwecken und der
also auch kein Recht hat, sich anzumaßen, den andern
an sein Schicksal zu binden." Dann stellt H. fest, daß
bis zum Jahre 1789 das Elsaß sich nach seinem Innersten
nach deutsch gefühlt habe, aber mit der franzö
sischen Revolution sei dies anders ge
worden. Das Elsaß sei damals auf das
festeste mit Frankreich zusammenge
schmolzen. Für jeden Elsässer sei es Ehrensache
gewesen, zur „großen Armee" gehört zu haben. Diese
innere Verschmelzung mit Frankreich sei so vollkommen
gewesen, daß im 2. Pariser Frieden schon der Plan,

Elaß-Lothringcn an Deutschland zurückzugeben, am

Widerstand der Bevölkerung gescheitert

sei. Das Elsaß habe keine Sehnsucht nach Deutschland
gehabt. Die Freiheitskriege dünkten ihm „ein barbarischer
Lärm aus einer fremden Welt." Trotz ihrer in allem
Wesentlichen deutschen Kultur neige die Bevölkerung

zu Frankreich. Denn die Entwicklung zum National-
gefühl (das mit dem 19. Jahrhundert verwaiste), habe
sie an der Seite Frankreichs mitgemacht. H. hofft, daß
Elsaß-Lothringen die Autonomie in Zivilisation und Kul
tur gesichert werde.

Personalien.

Ernannt oder berufen: D. bish. o. Prof. a. d. Straß
burger Univ. Dr. Martin Späh n, z. o. Prof. an d. Univ.
Köln. — Z. Wiederbesetz, d. Lehrst, für Pastoraltheologie

a. d. Breslaucr kathol.-theolog. Fak. (an Stelle d. in

den Ruhest, tret. Dompropstes Prof. Dr. A. König) d.

Prof. an d. theolog. Diözesan-Lehranstalt in Weidenau

Dr. Franz Schubert.— Z. Wiederbesetz, d. durch

die Uebersiedl. des Geh. Rats Hessenberg nach Tübin
gen erlcd. Lehrst, für Mathematik an d. Techn. Hoch

schule in Breslau der a. o. Prof. an d. Tübinger Univ.
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Dr. Hans H a p p e I. — D. bish. o. Prof. a. d. Univ.
Straßburg, Dr. Albert Ehrhard, auf d. Lehrst, d.
Kirchengesch. in d. Bonner kath.-thelog. Fak. als Nachf.

Jos. Grcvings. — Z. Nachf. des Geh. Justizr. Prof. Dr.
v. Tuhr im Ordinariat für röm. u. bürger. Recht an d.
Univ. Halle der a. o. Prof. daselbst Dr. Gustav B o e h-
m e r. — D. Ordinarius d. systemat. Theologie in d. ev.-

theol. Fak. d. Univ. Münster, Prof. D. Dr. Karl Heim,
nach Tübingen als Nachf. Theodor v. Härings. — Der
a. o. Prof. u. Abteilungsvorst. am Inst. f. Meereskunde
d. Univ. Berlin Dr. Alfred Merz z. o. Hon.-Prof. in der
Berliner Philosoph. Fak. — D. Priv.-Doz. a. d. Techn.
Hochsch. in München, Dipl.-Ing.- Karl Wulzinger an
d. Techn. Hochsch. Karlsruhe auf das durch d. Rück
tritt v. Oechelhäusers eried. Ordinariat f. Kunstgesch. —

D. a. o. Prof. für inn. Med. an d. Univ. Jena Dr. Julius
Grober als o. Pof. d. spez. Pathologie u. Therapie
u. als Dir. d. Med. Klinik d. Univ. Dorpat. — D. emerit.
o. Prof. f. Staats- u. Kirchenrecht a. d. Univ. Königs
berg, Geh. u. Oberbergrat Dr. Adolf Arndt, z. o.
Hon.-Prof. in d. Marburger Jurist. Fak. — D. Priv.-Doz.
f. Physik a. d. Univ. Gießen, Dr. Felix Jentzsch,
z. a. o. Prof. das. — Z. a. o. Prof. d. Priv.-Doz. Prof.
Dr. G. K e p p e 1e r d. in d. ehem.-techn. Abteilung

d. Techn. Hochsch. Hannover neugegründ. Lehrst, f.
Moorverwertung. — V. d. Techn. Hochsch. in Darmstadt
d. Mitinh. d. Schriftgießerei Gebrüder Klingspor, Karl
K 1i n g s p o r (Offenbach) in Würdigung sein. Verd. um
d. Entwickl. d. mod. Typographie, z. Dr.-Ing. ehrenh. —

Z. Nachf. d. Geh. Reg.-Rats Pochhammer im Ordinariat
d. Mathematik a. d. Univ. Kiel d. a. o. Prof. Dr. O.
T o e p 1i t z.

Habilitiert: Dr. J. B r e u e r an d. Wirtschaftswissen
schaft!. Fak. d. Univ. Köln. — D. Apoth. u. Nahrungs-

mittelchem. Dr. A. Eberhard (Darmstadt) für Phar
mazeut. Chemie a. d. Techn. Hochsch. zu Darmstadt. —

Dr. R. Strecker (Darmstadt), Präsid. d. Hess. Lan
desamts f. d. Bildungswesen f. d. Fach d. Philosophie

a. d. Techn. Hochch. Darmstadt. — F. physiolog. Chemie
i. d. med. Fak. d. Univ. Halle der Dipl.-Chem. Dr. A.
F o d o r, erster Ass. am physiolog. Inst. — Dr. H.
Sperber a. Wien als Priv.-Doz. für deutsche und
nord. Philologie a. d. Univ. Köln.

Gestorben: In Berlin d. Geh. Reg.-Rat Dr. phil.,
Dr.-Ing. h. c. Wilh. Will, a. o. Prof. f. Chemie an d.
Univ. Berlin. — fn Genf d. eh'em. langjähr. Prof. d.

internation. öffentl. u. privat. Rechts an d. Univ. Genf
Ferdinand G e n t e t. — 73jähr. d. früh. Hon.-Prof. f.
Mathematik a. d. Techn. Hochsch. Dresden, Studienrat
Dr. Richard Heger.- D. früh. o. Prof. d. Theologie
a. d. Univ. Zürich, Dr. Heinrich Kesselring.

Verschiedenes: D. Dir. am Sozialwissenschaftl. For-
schungsinst. Köln. Dr. K. Lindemann, bish. Württem
berg. Minister d. Inn. u. Priv.-Doz. f. d. Gebiet d. Kom-
inunalwissensch. a. d. Stuttgarter Techn. Hochsch., nimmt
seine Vorles. a. d. Univ. Köln wieder auf. — Prof. D.
Otto S t o 11, d. bek. Geograph, Ethnologe u. Völker
psychologe a. d. Univ. Zürich beging sein. 70. Geburtst.
— D. a. o. Prof. u. Dir. d. Abtlg. für Experimentalphysik

am physik. Inst. d. Univ. Göttingen, Dr. Robert Pohl,
hat d. Ruf als o. Prof. an d. Techn. Hochsch. in Stutt
gart abgel. — D. an d. Univ. Köln neuerrichtetc Lehrst,

für Kunstgesch. ist dem o. Prof. an der Wiener Univ.

Dr. Max D v o r a k angeboten word. — D. Mathemat.
Prof. Dr. Caratheodory scheidet aus dem Lehrk.
d. Unv. Berlin aus, um einen Sonderauftrag d. griech.

Regierung zu übern. — D. her. Hygien. u. Bakteriol. Paul

U h 1e n h u t h beg. s. 50 Geburtst. - Prof. Dr. Udo

D a m m e r. Kustus d. Botan. Inst. Berlin beg. sein.

60. Geburtst.

Neuerscheinungen.
Auswahl-Katalog der Herderschen Verlagshand

lung. (Verl.: Herdersche Verlagshandlung,
Freiburg i. Br.) M. 2.50

Frieberger, Kurt. Barocke Balladen. (Verlag der
Wiener Lit. Anstalt, Wien) gebd. M. 8.—

v. Hanstein, Prof. Dr. Reinhold. Die Bedeutung

der Naturwissenschaften für die nationale
Erziehung. (Verlag: Gesellschaft und Er
ziehung, Berlin) M. 1.50

v. Hausen, Generaloberst Freiherr, Erinnerungen

an den Marnefeldzug 1914. geb. M. 20.—
Mordziol, Dr. C. Einführung in den geologischen

Unterricht. (Verlag von Ferd. Hirt, Bres

lau) kart. M. 2.50
und 50°/o Verlagszuschlag

Nölkc, Dr. Friedrich. Das Problem der Entwick
lung unseres Planetensystems. 2. Aufl.
(Verlag von Jul. Springer, Berlin) M. 28.—

Pfitzner, Hans, Die neue Aesthetik. (Südd.
Monatshefte, München.) geb. M. 7.50

Roeder, Prof. Dr. Günther. Der alte Orient. (Ver
lag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandl.,
Leipzig) M. 2.60

Schultc-Vaerting, Dr. Herrn. Die Friedenspolitik

des Perikles. (Verlag v. Ernst Reinhardt,

München) gebd. M. 23.40

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 10%, Buchhandler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. S5,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Aiuth1''
lies Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer. ^

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Den Einfluß des Fluors auf das Wachstum der
Pflanzen untersuchten nach „La Nature" Armand
Q a u t i e r und Clausmann. Die Laboratoriums
versuche wurden schon Ende 1913 begonnen. Die
Zuchten erfolgten in Gefäßen von 4 1 Inhalt. Den
Düngersalzen wurden 300 mg Kaliumfluorid beige
fügt. Von 12 untersuchten Pflanzenarten verhielten
sich 7, darunter Kresse, Kohl, Spinat und Hanf, sehr
empfänglich für Fluorzugabe, 3 erwiesen sich als
indifferent, darunter der Roggen, die andern gingen ein.
Es wurden dann 1916 und 1917 Freilandver
suche im Departement Seine-Interieure angestellt.
Jedes Versuchsfeld besand aus zwei Stücken, das
eine zu Vergleichszwecken mit dem gewöhnlichen
Boden, das andere erhielt auf Im2 55,8 g amorphes
Fluorkalzium; das entspricht 5,5 kg Fluor je Ar.
Koggen. Gerste, Buchweizen und Erbsen erfuhren
keine Förderung, Runkelrüben und weiße Rüben er
litten eine Entwicklungshemmung; alle andern wurden
gefördert, z. T. beträchtlich, wie die Kartoffel. Der
praktische Weiterausbau dieser Versuche wäre sehr
erwünscht. L.

Die Gewinnung von Wollfett .soll in den Ver
einigten Staaten nach einer Veröffentlichung des U. S.
Bureau of Chemistry nachdrücklicher betrieben wer
den. Nach den Feststellungen jener Behörde liefern
die jährlich in den Vereinigten Staaten gewonnenen
500 Millionen Pfund Wolle 75 Millionen Pfund Woll
fett, die in Friedenszeiten einen Wert von 2 250 000,
jetzt von 10 Millionen Dollar repräsentieren. Der
größte Teil dieses, besonders für die Lederkonser
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vierung so wichtigen, Fettes ging bisher ungenutzt
verloren, ebenso alle Pottasche, die sich in der un
gereinigten Schafwolle findet. L.

Zur Ausschaltung der deutschen Wissenschaft
wurde in Paris eine „Confedßration interallide de
Ja Chimie" gegründet, die an die Stelle der Inter
nationalen Chemischen Gesellschaft treten soll. Der
Gedanke hierzu ging von der Socidtö francaise de
chimie industrielle aus. Der Sitz der Vereinigung ist
Paris. R.

Internationale Polarforschung. Es war geplant,
im Jahre 1914 zur Ausführung gleichzeitiger meteoro
logischer, aerologischer, erdmagnetischer und anderer
Messungen eine Kette von Beobachtungsstationen
um das nördliche Eismeer zu legen, während zur
selben Zeit Roald Amundsen auf seiner Polardrift
entsprechende Beobachtungen anstellen sollte. Nach

dem nun Amundsen seine damals aufgegebene Reise
angetreten hat, ersucht die norwegische Regierung
die einzelnen Staaten, den früheren Plan jetzt durch
zuführen. Man hofft, daß das bis zum Jahre 1920 ins
Werk gesetzt werden kann. Heinen.

Drahtlose Mehrlachtelephonle. Eine Meldung aus
New York besagt, daß Generalmajor George Squier,
Chef der telegraphischen Abteilung der amerikani
schen Armee, eine neue Verbesserung der draht
losen Telephonie erfunden hat, nach der fünfzehn
und mehr Gespräche durch dieselbe Verbindung auf
tausende von Kilometern geführt werden können.

Die Wassermannsche Reaktion im Film. Die Ufa
ließ ihren Film „Die Wassermannsche Reaktion"
einem Publikum vorführen, das hauptsächlich aus

Aerzten bestand.

Drei der bedeutendsten technischen Vereine
(Verein deutscher Ingenieure, Verein deutscher
Eisenhüttenleute, Verband Deutscher Elektrotech
niker) haben sich zusammengeschlossen, um gemein

sam eine technische Auslandszeitschrift in 3 Sprachen
herauszugeben, die unter dem Titel „Industrie und
Technik" im Auslandverlag Berlin SW 19 erscheint.

Sprechsaal.

Der Redaktion der „Umschau",

Frankfurt a. M.
- Gestatten Sie mir zu dem Artikel „ein sicheres
Vorzeichen des Todes" in Umschau Nr. 51 ein paar
Worte der Kritik. Zunächst bedarf schon der Titel
einer Einschränkung insofern, als gerade für die be
dauerlichsten Fälle unerwarteten Ablebens die an
gegebene Methode versagt; sie finde sinngemäß ihre
Anwendung doch also wohl nur auf diejenigen Kran
ken, bei denen nach Lage der Sache überhaupt die
Möglichkeit des Todes in Frage käme und die sich
in ärztlicher Beobachtung befinden. Mir ist nun aus
27jähriger Praxis nur ein einziger Fall in Erinnerung,
wo ich am Krankenbett abends einen Tod vorher
sagte, der tatsächlich nicht eingetreten ist; häufiger
ist wohl das Umgekehrte, daß man sich und der Um
gebung gelegentlich noch Hoffnung macht auf eine
Rettung, die leider sich als trügerisch erweist. Hier
soll nun als Prognosticum der Leichengeruch der
Atemluft entscheiden.

Herr Rudel glaubt sonach einen spezifischen Lei
chengeruch festlegen zu können! Auf welche experi
mentellen Erfahrungen hin? Welchen objektiven
Maßstab hierfür möchte er uns angeben? Vielleicht
einen eigens abgerichteten „Leichenfund?" Mir ist
kein spezifischer Leichengeruch bekannt, und ich darf
mir schon ein gewisses Urteil erlauben; 1. ist mein
Geruchsorgan einwandfrei; 2. war ich in den Jahren
1887—88 zu Hause in den Leichenkellern der Ber
liner Anatomie. Viele Leichen, gerade solche abge
magerter Leute, riechen überhaupt in den ersten
Stunden nicht nach irgend welcher Zersetzung —

höchstens läßt sich vor dem Tode die Atemluft als
säuerlich bezeichnen, wenn Soor besteht, oder Milch
bzl. Kohlehydrate genossen waren. Oft wird der
Geruch beeinflußt durch Medikamente (Camphor,
Aether), in andern wird er erstickt durch faulige
Zersetzungen — sei es im Munde, sei .es der Ab
gänge, sei es der vorhandenen Wunden oder Ge
schwülste; ein harnähnlicher Geruch besteht in man
chen Fällen von Uraemie. Als wirklich „kadaverös"
möchte ich eigentlich nur den süßlich faden Geruch
bezeichnen, der sich bei Septischen gegen das Ende
einstellt, und zweifellos als Vorzeichen des nahenden
Todes gelten kann. Nur scheint es mir zweifelhaft,
daß es bei sonst sicherer Diagnose noch dieses Vor
zeichens bedarf um die Todesvorhersage zu stellen,
wo doch meist so viel andere objektive Zeichen
vorhanden sind. Für zweifelhafte Fälle dürften wohl
Blutdruckmessungen, Atemgröße (Sauerstoffbestim
mung) u. a. m. bei weiterer Ausbildung noch sicherere
Handhaben gestatten, zumal es mir durchaus zweifel
haft erscheint, daß der „Leichengeruch" lehrbar
und damit zum Gemeingut ärztlichen Wissens zu
machen ist.

Mit vorzüglichster Hochachtung sehr ergebenst

Dr. med. Christel.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft erteilt und vermittelt die .Umschau .

Frankfurt a. M.-Niederrad.

151. Krankenunterlage als Ersatz für Gummiluft
kissen. Gummiluftkissen, besonders in größeren Ab
messungen, werden auch in Zukunft recht teuer sein.
Nach dem Patent von F. Foerster wird ein Er
satz für Gummi dadurch gschaffen, daß aufgeblacene

Tierblasen a, wie z. B. Schweinsblasen, Rindsblasen,
in eine wasserdichte Hülle b, welche taschenartig
vernäht ist, eingelegt werden. Entweder kann man
die Blasen nach dem Aufblähen zubinden oder sie
mit Ventilen c zum Anschrauben einer Luftpumpe
verbinden.

152. Verfahren zum Fixieren von Riechstoffen in
festen oder flüssigen Riechstoffträgern. Die aus den
verschiedensten Pflanzenteilen gewonnenen ätheri-
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sehen öle zeigen ebenso wie die künstlich herge

stellten, derartigen Riechstoffe das Bestreben, sich
zu verflüchtigen, selbst wenn sie mit flüssigen oder
festen, als Rieehsloffträger dienenden Stoffen innig
vermischt werden.
Diesem Ubelstand soll die Erfindung von O.
B r a e m e r dadurch abhelfen, daß die Riechstoffe
durch den Zusatz von Gerbsäuren oder gerbsauren
Salzen fixiert werden. Zweckmäßig erscheint ferner
ein Zusatz von Zucker. Das Verfahren kann prak
tisch Verwendung finden bei der Herstellung von Par-
fümerien, Seifen, Riechkissen usw.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Nlederrad.)

O. S. in L. 434 (a) Musterschutz auf Zigarren-
und Zigarettenetui mit eingebautem
Zigarrenspitzenabschneide f.

C. B. in W. 434 (b) Interessent (Pappwaren

branche) gesucht für Fabrikation u. Vertrieb eines
einfachen billigen Amateurfernrohres.
M. B. in M. 435. (h) Wer hat Interesse für Hei
zungskörper — durch Reibung zu erhitzen —
ohne Feuerung.

Wer weiß? Wer kann? Wer Qat?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die ,,Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

Dr. G. in R. 86 a. Ist ein Verfahren bekannt,

wodurch ermöglicht wird, ein auf eine Phonogra
phenwalze aufgesprochenes Gespräch bereits nach
kurzer Zeit (höchstens 2 Stunden) mehrmals hinter
einander reproduzieren zu können?

W. M. in O. 86 b. Wer fabriziert Räucherkerzen
presse für trockene (pulverf.) und feuchte (teigige)
Substanz?

Jahresversammlung der Gesellschaft zur Errichtung eines
Deutschen Erfindungs-Instituts.

Die am 25. und 26. Oktober in Gießen abgehaltene Jahresversammlung war von zahlreichen
Mitgliedern und Gästen besucht. Es wurden folgende Themata behandelt:

1. Das Deutsche Erfindungs- und Patentwesen nach Friedensschluß (Geheimrat Prof. Dr. Sommer.
Patentanwalt Dr. Werth);

2. Verwendung von Wasserkräften zur Erzeugung elektrischer Energie in Hinblick auf die
Kohlennot.

Am 26. Oktober fand die Demonstration einer großen Zahl von Erfindungen statt.

Der Vorsitzende Geheimrat Sommer berichtete in der Mitgliederversammlung über die Tätigkeit
der Gesellschaft im verflossenen Jahre, ihre Bemühung zur Verlängerung der Patentdauer um die Kriegs
jahre und ihre Eingaben zur Unterstützung an Reichsregierung und Nationalversammlung zur Verwirk
lichung des geplanten Erfindungs-Instituts.

Nach Ablegung des Kassenberichts wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder wieder gewählt und
zur Leitung des Geschäftsverkehrs eine Anzahl Ersatzmänner.

Neuanmeldungen von Mitgliedern
der Gesellschaft zur Errichtung eines Deutschen Erfindungs-Instituts.

(eingeg. bis 15. Dezember 1919.)

Lfde.
Nr.

Name, Stand und Titel Genaue Anschrift

104

196
196
107
l'H
199

200
201
202
203

204
205

206
207
208
209

210
211

O. Jaquet ....
Josef Breyer ....
K. A. Weller . . .
Hans Klee, Sekretär .
Ziv.-Ing. C. Friedländer .
K. Endesfelder ....
O. Reißmann ....
H. Neier
Dr. A. Zanner ....
Pat.-Anw. Dr. Weerth
Fabrikant Krogmann .
cand. cam. Steinbruch .
Conrad Sturm . . . .
W. Noll, Masch.-Mstn .

Rosi Lamp'l, Portraitmalerin
F. Albin Loebel .
Paul Klint
Oberingenieur F. Fenzl

Poplitz. Post Beesenlaublingen.
Ludwigshafen a. Rh., Schulstr. 2a.
Gießen, Roonstr. 29.
Bamberg-Ost, Neben Rupprecht-Schule.
Berlin, Beuthstr. 4.
Gelenau i. Erzgeb.
Großröhrsdorf i. Sa., Adolfstr.
Hann.-Münden, Langestr. 68.
Brüssel, rue Masni 211.
Gießen, Goethestr. 33.
Gießen, Bahnhofstrasse.
Marburg, Orleanstr. 19.
M.-Gladbach, Kapuzinerstr. 43.
Gießen, Diezstr. 7.
Berlin W 15, Meinekestr. 24.
Scharley O/S., Breitestr. 2a.
Mangwitz-Bütow i. Pomm., Reg.-Bez. Kösiin.
München, Amalienstr. 79 I.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-NiedeTrad, Niederräder Landstr. 88 und Leipzig.
Verantwortlich flir den redaktionellen Teil: K. J»«ol)y, Frankfurt a. M., flir den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Bucbdruckerei Jnh.inn Scherz in Offenbach a. M.



SATRAP
Photo -Papiere und Chemikalien

für wissenschaftliche und Liebhaberaufnahmen gleich gut geeignet.

Ueberall erhältlich. — Chem. Fabr. a. Actien (vorm. E. Schering) Berlin - Charlottenburg 19.

erhält bei regelmäßigem Gebrauch
Mund und Zähne rein und gesund,

weil sie den Ansatz von Zahnstein verhindert, ohne den Zahnschmelz anzugreifen,
weil sie der Zersetzung von Speiseresten und der Bildung von Säuren im Munde vorbeugt

und weil sie das Zahnfleisch und die Mundschleimhäute erfrischt und belebt.
Die Paste hält sich wieder In der Tube bis zum letzten Rest frisch und weich
Kleine Toben Mk. 1.80 Große Tuben Mk. 3.00

Probetüb den k"tenfr" P. BEIERSDORF & CO., HAMBURG 30

v

■s5*£

In unerreidter Vollkommenheit undVietjeitig Reit de-
fern wir auf Grund 3ojähriger Erfahrung unfere

Tiftrirpapier* Sonderheiten
für die Zwecke der Tedinifi und anafytifden Chemie.
Beim Einkauf adite man auf unfere in aßen Kuftur'
floaten eingetragenen Etiketten und Sdutzmarhen.

Cirl Scßfeicßer (§ ScßüfC Düren CRbeinfandj

Lichtbilder -Apparate neuer Bauart
Kataloge u.
Angebote
kostenlos!

mit hochkerzigen Glüh
lampen zum sofortigen
Anschluss an jede Glüh
lampenleitung.

Sehr preiswert, einfach

zu handhaben und leis

tungsfähig.

Neue Interessante Lichtbilder- Vortragsreihen 1
Neue (rosse Lichtbilder-Sammlung In 12er Reihen mit begleitenden Texten für Lehrzwacke

(unter Berücksichtigung aller Gebiete).

Ed. Liesegang, Düsseldorf. Postfach 124.

ist ein Vermögen.
Söer c ne f ute3beefjatoberSlnreauiig
511foldjer roüniebt. oerlnnge unfern
(äiatkcrofueht 9!r 14

IHVENTA AH. E, BERLIN W. 9.

Kleine Anzeigen
über Gelegenheitskäufe u. Ver
käufe, Immobilien. Mineralien,
Materialien, Seltenheiten,
optische Instrumente, Apparate
aller Art, wertvolle und histo
rische Dokumente, Manuskripte,
Münzen , Kunstgegenstände ,
Bücher, wissenschaftl. Werke,
Naturseltenheiten , Raritäten .
Modelle, Erfindungen u. s. w,

eralelen

grosse Wirkung.
Bei Aufgabe von sog. „kleinen
Anzeigen" nehmen wir unten-
stehendenGutschein mit M. 1.—

in Zahlung.
Anzeigengeschäftsstelle
der „Umschau"

F. C. Mayer, G. m. b. H.

München 2 NW.
MindestgriSQeder Anzeige dann
jedoch 10 mm hoch 11.42 mm
breätf. Eine solche Anzeige
kostet einmal M. 2.—. abzüg.
lieh Gutschein also noch M. 1.—
netto. Mehrzeilen nach Tarif.
Die 42 mm breite Milllmeter-
zcile kostet nur 20 Pf.

Gutschein
für eine Anzeige unter
Rubrik „Kleine Anzeigen14

Wert M. I.—
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IHAND.LEXIK O N
der Naturwissenschaften und Medizin

Herausgegeben von Prof. Dr. BECHHOLD

Band I Mark 24.30, [vollständig in 2 Bänden

Vcrlagd. Urnfdiau, Frankfurt M»Niederrad

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiteren Auskünften Ist die

Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederraa, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

5 Kokssparende Feuerbrücke. Millionen werden
jähr

lich' vergeudet dadurch, daß unsere
Brennstoffe, nament

lich die Kohle

in den Feuerun
gen nicht rich

tig ausgenützt

werden.

Im Interesse

unserer Volks

wirtschaft ist

daher heute
jede Neuerung

zu begrüßen, die

tatsächlich da

zu beiträgt, daß

Kohle merkbar

gespart wird.

Eine solche
Neuerung, die

genau , auspro

biert und auch

wissenschaft
lich wärme-

technisch unter

sucht wurde,

ist die „Koks
sparende Feuer-

Querschnitt SiLha0« *£
Oele (System Apclt) D. R.P. a. und D. R. G. M.
In einem Gliederkessel wurden täglich 183 kg Koks

verbraucht. Nach Einbau der Feuerbrücke betrug der
Koksverbrauch nur noch 130 kg, so daß eine Ersparnis

von täglich 53 kg = 29"/« erzielt wurde, bei gleicher Er
wärmung der Räume wie vorher.

6. Schweißung des Aluminiums. Das Löten des

Aluminiums ist bekanntlich ziemlich umständlich. Man

wendet die autogene Schweißung an, vermittelst eines
Lötrohrs, dessen Gasflamme (Kalciumkarbid und Sauer

stoff) über 3500 Grad Hitze entwickelt. Durch diese
enorme Hitze werden die Lötstellen ungünstig in ihren

physikalischen Eigenschaften verändert, und außerdem

finden, einige Zeit nach der Lötung, Kristallbildungen

statt, die weiter zur Beschädigung der Lötstelle bei

tragen. Auf dem gegenwärtig in Madrid tagenden natio

nalen Ingenieur-Kongreß stellte Ing. Hcrnandez Roias ein

ihm eigenes Schweißverfahrcn vor, das, laut Gutachten

des Madrider technischen Laboratoriums, die höchste

Festigkeit besitzt. Die auf Zugfestigkeit angestellten Pro
ben fielen in der Weise aus, daß die Brüche nie an den

Lötstellen eintraten. Beim Hcrnandez Roias-Vcrfahren
wird die gewöhnliche Benzin-Schweißlampe angewendet,

und behufs Verhütung der Kristallbildungen wird die Um

gebung der Lötstelle mit einer besonderen Masse be

strichen.

Die Catigkelt unterer Abteilung für ;)

Kunden-Werbung
belfehf In der Ausarbeitung *

wirkhmer :: gedanken

reicher :: raumiparender ^

Anzeigen-Entwürfe. |
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KDnftler und erfahrener Werbe

fachleute tlt Gewahr für unbedingt

[achliche, der üeuzeit entlprediende,

[prachllch reine und künitlerlfdi

hoch [tehende Ausführung geboten.

Verlangen Sie ausführliches Ange

bet unter Beifügung pon Unterlagen

durch die Hnzeigen. Verwaltung der

«IMdiau»
müneHen,Keusiin[ir.9
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Orösster Fortschritt!
Alleiniges Ausführungsrecht:

Elektrisches Schrittnaht - Sehweissverf ahren.
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Schwelsst saubere, zuverlässig dichte Nähte an

Blechen jeder Güte bis zu 10 Millimeter Stärke

Spezlalmaschinen für die Blechwaren-,
Röhren-, Heizkörper- (Radiatoren),
Fahrrad-, Automobil - Industrie, für
die Kettenfabrikation u. s. w u. s. w.

Sie erzielen mit unseren SchweissmaschiDen:
Vermehrung, Verhilligung. Vereinfachung, Ver

besserung Ihrer Produktion.



Nachrichten aus der Praxis.

7. Blattaluminium hat sich als ganz vorzüglicher
Feuchtigkeitsschutz für Holz erwiesen. Hin' Ueberzug da
mit schützt das Holz vollständig gegen atmosphärische

Einflüsse. Da es sich jeder Oberflächenform leicht an
schmiegt und bei seiner geringen Dicke fast gewichtslos
ist, wird es neuerdings in den Vereinigten Staaten als
Ueberzug für Flugzeugpropeller verwendet. R.

8. Nikotinloser Tabak. Der „Literary Digest"
zufolge hat eine Abteilung des amerikanischen Acker-
buuamtes seit zehn Jahren Versuche durchgeführt, die
auf die Hervorbringung eines nikotinlosen Tabaks ab
zielen. Ein voller Erfolg sei noch nicht erzielt worden.
heißt es, aber der Nikotingehalt einiger pennsylvanischen

Sorten ist im Laufe einiger Pflanzen-Generationen von

31/2auf 0.60 und selbst auf 0.12 Prozent vermindert wor
den. Das Resultat wurde vornehmlich durch sorgfältige
Ueberwachung der Befruchtung erzielt.

9. Briketts aus Sägespänen -lassen sich nach einem
Verfahren des Schweden Fagesta leicht herstellen. Man
mengt 87 Gewichtsteile völlig trockner Sägespäne mit
13 Gcwichtsteilen warmem Teer, läßt erkalten und formt
mit einer Brikettpresse. R.

10. Möbelklopfer und Fußmatten
aus Leder. Ein ungeeigneter Möbcl-
klopfer, der nach kurzem Gebrauch zer

splittert und die Stoffe zerreist, hat

schon oft viel Aerger verursacht. -

■
Die Fa. Christian Gerstner fabriziert

einen Klopfer mit lederner Klopfiläche.

der sich in der Praxis schon bestens
bewährt hat. Die Lederteile sind so
fest genietet, daß ein Auseinandergehen
vollständig ausgeschlossen ist. Zur
größeren Elastizität der Klopfer wer
den die Friedensqualitäten noch mit

einer Stahleinlage versehen.

Ferner fabriziert dieselbe Firma eine

Matte aus Leder, sowie aus patentier

ter wasserdichter Spezial-Lederpappe.

11. Wandkalender deutscher Ingenieure. Der für
1020 zum erstenmal erscheinende Wandkalender des In
dustrieverlages Vogler und Seiler, Chemnitz, wird das
Interesse eines jeden Ingenieurs, Technikers und Chemi
kers finden. Die Ausstattung des Kalenders ist vorzüglich
und wir können ihn darum bestens empfehlen.

Berichtigung.
In Nr. 47 (Die biologische Diffusionsmethode) S. 772

Sp. I, '/.. 19 von unten lies: „unlösliche Silberverbin
dungen" statt „lösliche Silberverbindungen".

In Nr. 48 lies unter Personalien „Droysen" statt
Drohsen.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Bei
träge: Fester, Auswertung der Kohle. — van der
Wölk. Neue Phase der experimentellen Entwicklungs
lehre. — G u m I i c h. Die besten Magnete. - Deutsch
lands Brotversorgung.

\
ii Hromwasser von Dr. A. Erlenmeyer . u

Erprobt nnd bewährt bei

Erfinderaufgaben:

Fabrikanten werden ersucht mitzuteilen. für
welche Erfindungen sie Interesse haben, was sie an
kaufen, welche Lizenzen sie erwerben. — Wir wer
den diese Anfragen in der Umschau veröffentlichen
und die eingehenden Antworten vermitteln. Mittei
lungen sind zu richten an die Umschau , Frank-
buri a. M.-Niederrad.

chlaflosigkeit u. Iml ervosität

Einselgabe 75 com = t gr Bromsalse. Diese 2 bis 'A mul
täghcli. Zu haben in den Apotheken n. Handinngen natür
licher Mii eralwäsaer oiler direkt durch Vermittlung Tun

i Dr. Gdrbach & eie., Coblenz 13 am Rhein.

Briefe d
ie wir

Wir teilen Ihnen gern mit. doli

unsere Geschäfts -Anzeigen in ihrer

Zeitschrift stets von großem Nutzen

waren. Mit unseren Anzeigen-Auf

trägen müssen wir leider solange

aussetzen, bis sich unsere Arbeiter

schaft entschlossen hat, wirklich zu

arbeiten.

Orägerwerk Lübeck.

gern erhalten!

Eine gebrauchte

Form-Maschine
mit Wendeplatten sowie Formkästen für Metall

gießer zu kaufen gesucht.

Angebote erbitte unter 362 an die Inseratge

schäftsstelle der Umschau, München, Keuslinstr. 9

verzinkt 7x5 mm 0 6/11 drähtig, Gelegenheits
posten für Export geeignet zu verkaufen.
Anfragen unter „Patent" an die Inseratge

schäftsstelle der Umschau, München, Keuslinstr. 9
.
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Kleine Anzeigen.

Kauf Verhaut

Elektro -Motoren
jeder Art nnd Große

.Elbeda' M. ThEdy, Mcnchrn 37/2

Das ff. für jede Dam«!

10-,SO-,80- n 50farbe
Bu(.cbeHni*0-4C0M
Ant-wabl gegenständ,
angäbe. Auch Htrauß-
letlein, Boa*, Blumen

Hesse, Dresden,
Soheffelstraise.

geeignete Erfindungen, Neu
heiten, Anregungen u. dergl.
auf dem Gebiete der Haus-
haltungs-Tec linik.
Gefl. Angebote unter 222
an die Anzeigen-Abteil, der
„Umschau". München, Keus-
linstrasse 9.

20/30 PS, 2Ü0 mm 7ylinder-
durchm., 50U mm Hub, noch
im Betriebe zu bezieht., ist
weg. Betrief sveigrößerung
bald billig zu verkaufen.
Zu erfr. unt.369 b.d.Iuserat-
gi schäftsst. der „Umchau",
Mütchen. Keuslinstr. 9.

Patentangemeldeter

No. 1 zu 4 Löcher j g]eich-
„ 2 „ G „ [zeitig zu
, 3 „ 8 „ 1 t>ouren

liefert
H. Stümke, Pasewalk.

Guteingeführtes, sehr
erweiterungsfähiges und
glänzend organisiertes

Versandhaus
mit ca. 5000 händigen Knn-
den(Kaf(agefchäft),das bis
jetzt hauptlächl. hauswirt-
fchaftliche Artikel geführt
hat, sucht weitere gute
Artikel.

Firmen modern. Küchen
artikel und [onftiger guter
Konfumerzeugnifle (keine
ehem. Präparate uiw.lwer»
den um Aufgabe Ihrer Ad
rette und Einfendung von
Literatur gebeten unter
M.S.1479an dieAhzeigen-
expedition F. C. Mayer,
Q. m. b. H., München 2 NW.
Keuslinftraße 9. j

lichtstark, möglichst Zeiss,
neu oder gebraucht mit
Leder-Etui zu kaufen ges.
Erbitte Ansichts- Sendung;
Betrag wird auf Wunsch bei
der Anzeigen - Geschäfts
stelle deponiert.

Gef. Angebote unter 223
an die Anzeiueii-Abteil. der
■.Umschau", München, Keus-
linstrasse 9.

Zu verkaufen
1 Rotationstrommel 33b mit angebautem Sandelt.- %

u. Staubseparation kompl. mit Entleerungsvorrichtu

Trommel 1000 mm lang. 800 mm Durchmesser.

1 Drucksandstrahlgebläse, Type Alpha D für Du:
10 mm 1. w. kompl. System Gutmann.

Näheres zu erfahren bei

Nähmaschinenfabrik Karlsruhe,
vom flaid & Neu, Karlsruhe.

mit guter Optik, möglichst
Zeiss Tessar 4,5 oder Dog-
mar, in Kompur-Verschluss
zu kaufen gesucht. Erbitte
Ansii hts-Sendung; Betrag
wird auf Wunsch bei der An
zeigen-Geschäftsstelle de
poniert.
Gefl. Angeb. unt. ?21 a. d.
Anzeig.-Abteil.d., Umschau",
München, Keuslmstrasse 9.

'Ii Liter 10Mk., »4 Liter 12,60Mk.,
1 Liter In Mk. Tn, rmn» Orlt'rfll
',» Liter 15Mk. Laut Liste lieiert
Hofort

Otto Bennewitz,
Kaiserslautern, Schneiderstr. 5.

Photo-Apparat
gebr. trat kl., sehr t-re-tsw.an <erk
Rollenberg, Berlin-Wilmersdorf 1,

Holst utile IS,

Kirschwasser
liefern dauernd:

'/
i Flaa'lte e-btea Schwarzwälder

4ü<>,o« Mk. HO,- inkl. Olax, txkl
Verpackung; NhcI iihIiu.o.

Bentel, Karlartthe I. B., Götheatr. 45

Weine, Sekte
und Spirituosen
liefet t au billigsten Preisen

Eduard Joedecke, Wünburg

Rucksäcke
best.Sege'tno»-,eefflttert.fr 46xF2
48Mk., Gi&Ue65X«& mit 2 Taschen
MlMk.. Or 50X«0, extra sta-k, mit
br LedeiriemenböMk. Rucksacke
ungelüttert 18—■'&■—,«7.60.84.—,

86.- und 48.- Mk

Otto Bennewitz,
Kaiserslautern, Schneiderstr f>.

Kin Fear lange

(Zwil.-Masch.), 134 PS mit
Scbirbsteuerg., 1918 •. Ehi-
Lardt &Sehmererb .Touren
zahl 110, Hub 800. Zyl.-0
MOO mm, I Dampfmasch in.
Schieb-rstg., 25 PS, 1896 v.
Kohl öffel.RetHl. erb., T.inO,
HubCOi», ZyL-0 230mm. zu
verkauf. Beide Dampf ma seh.
bef. s. in gar. betriebst. Zust.
Angeb. unt. 367 an Insorat-
gfst häf'sst. der „Umschau",
München, Keush'nstr. 9.

Eine fahrbaie

Lokomobile
mit ausziehbarem Kessel.
20 5 am, 8 Atm., 1905 gebaut,
23 bis 30 PS, neues Rohr-
systt-m, softtrt gegen Verfü-
gunirserlatibiiis der Kriegs
amtsstelle Leipzig zu verk.
Angeb. unt. 370 an lnserat-
ae-cltaft sst. der „Umschau",
München. Keuslinstr. 9.

Lokomobili
zu verkaufen :

stat., Garett-Smith II

Atm., 56 elf PSnormal.fatai
Sander. 1SÖ9, 8 Atm., 45
PS. normal, faurb..

Badenia 1899, 8 Atm..
eff. PS, normal, falirb.,
Petprmann 1917, 10 Ata
18 eff PS. norm.
AtiL'cl). unt. 367 an Insera
geschäfisst. d-r-Umscha
München, Keuslinstr.'1.)

stationär, liegend, normst

I S
. Fabrikat G. Kuhn

Stuttgart, m. Schieberste
rung, habeu 8tTf.'*abzu'geb

Angeb. unt. 368 an Inser
geschäftsst. der „Urnsclia

München. Keuslinstr.

Für unsere Abteilung
sofort je einen

Metallgielierei suchen

Techniker u. Meiste!
möglichst mit Kenntnissen in der Warmpresserei.
Schriftl. Angebote unter 352 an Inseratge

stelle der Umschau, Mtinch'n, Keuslinstr. 9
.

Oi5fie 44, liis zur Hüfte rei- h-nd,
m.Gitmti.iBnltli n a.ein Stück, ohne
Naht (engl Farbe), last nett, gegen
Höchstgebot »u veikanf Sclirif'l
Ang n.H. W.4081 a.d.Gesebalisrt.
de» „0. J.", München,Keuslinatr. 9.

Wir suchen
für unsere

Schmiede-Werkstätte einen

Techniker
im Alter ron etwa 28 bis 30 Jahren,
der Praxis in Schmiede, Gesenk-
cchlosstrei, sowie Presserei nach
weisen und möglichst bald eintreten
kann. Bew erbungen mit kurz. Lebens
lauf, Zeugnisabschriften. Angabe der
Gehaltsansprüche und des Zeitpunk
tes zu dem frühest, der Eintritt er
folgen könn'e, werden erbeten unter
Techniker an lnseratengeschäftsstelle
der Umschau, München, Keuslinstr. 9
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Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Änderung unseres
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer

6dustrie und des Handels steht bevor, und e
s

werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen

nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft
lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen

Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche

Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die

technischen Selbstunterrichtsbriefe „Syst. Karnack-Hachfeld“.

Ausführliche 80 Seiten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Postfach 111.
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Das beste Negativmaterial für
Schnee-, Eis- und Rauhreif-Aufnahmen

Chromo-solar
Chromo-lsorapid

Palten
Hochempfindlich

Plaffen
Extrarapid

Wegen ihrer Lichthoffreiheit diejenigen Ueberstrahlungen ausgleichend,
die in Winterlandschaften durch die häufigen starken Kontraste erzeugt

werden und infolge präzise arbeitender Emulsion auch die feinsten
Spuren im Schnee und alle Details hervorbringend, wodurch Wiedergabe

des vollen Reizes der Winterbilder ermöglicht wird.

Großer Belichtungsspielraum – Bequeme Anwendungsweise – Unerreichte Haltbarkeit.
Näheres im „Agfa“-Photohandbuch 201.-220. Tausend Mark 1.20

Bezug nur durch Photohandlungen.
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Die rationelle Auswertung der Kohle.
Von Prof. Dr. GUSTAV FESTER, Referent im Reichswirtschaftsministerium.

""Vxrrenn auch die Steigerung der Kohlen-
WZ förderung und die Erhöhung der
Transportleistungen der Eisenbahn die wich
tigsten Faktoren zur Hebung unserer danie
derliegenden Energiewirtschaft darstellen, so
darf doch auch die Bedeutung der Kohlener-
sparnis durch Ausnutzung möglichst aller
überschüssigen Wärmeenergie und der gestei
gerten Auswertung der Brennstoffe durch Um
wandlungen chemischer Art nicht unterschätzt
werden.- Diese Umwandlungen können einmal
die Herstellung von solchen Erzeugnissen als
hauptsächliches Ziel haben, die mit der

Wärmewirtschait nichts zu tun haben, wie
Schmieröle, Paraffin, Ammoniak, aromatische
Kohlenwasserstoffe etc. und bedeuten daher
dann meist eine Belastung unseres Wärme
haushaltes, soweit sie nicht etwa als Neben
produkte eines Prozesses fallen, der auch rein
wärmewirtschaitiieh Vorteile bietet. Solche
Prozesse bilden die zweite Art der erwähnten
chemischen Urnwandlungen, nämlich die Ver
gasung und Verflüssigung der festen Brenn
stoffe, wobei der Charakter als Brennstoff er
halten bleibt und nur e.ne erhöhte Aus
nutzungsmöglichkeit des ursprünglichen Brenn
wertes erzielt werden soll. Ob man nun mehr
Wert auf die sogenannten „Nebenprodukte"
legen soll oder darauf, möglichst viel nutz
bare Wärmeeinheiten aus der Kohle heraus
zuholen, ist nicht immer leicht zu entscheiden.

Die Rücksicht auf unsere betrübliche Handels
bilanz fordert das erste, indes die augenblick
liche Brennstoffnotlage eher letztere Tendenz
begünstigt, also bildlich gesprochen zwingt,
etwa Paraffin zu verfeuern. Auch privatwirt
schaftlich angesehen kann man zu sehr ver
schiedenen Resultaten kommen, meist wird
aber zur Zeit bei dem Unternehmer das Be-

Umschau 1920

streben vorherrschen, die knappen Brennstoff
mengen möglichst nur zur Energieerzeugung
zu verwenden, statt auf deren Kosten bei noch
so lockenden Verdienstmöglichkeiten Verede-
lungsprodukte zu erzeugen.
Von den Kohlenausnutzungsproblemen ist

das der „T otalvergasung" wohl am
wichtigsten, von der Grundtatsache aus
gehend, daß bei der besten Dampfmaschine
nicht mehr als 17 % (meist sehr viel weniger),
bei dem Gasmotor dagegen etwa 28°/» des
Heizwertes des Brennstoffs in mechanische
Energie umgesetzt werden, bei Berücksich
tigung des Wirkungsgrades des Oaserzeugers
immer noch 21 "/». Diese Überlegenheit setzt
allerdings weitgehende Dauerbelastung voraus
und verschiebt sich bei Unterbelastung auf der
einen, bei Abdampfverwertung auf der an
dern Seite zu Gunsten der Dampfmaschine.
Auch wird anderen Umständen (höhere
Betriebssicherheit, geringere Anlagekosten,
größere Einzelleistung, Überlastbarkeit usw.
bei der Dampfmaschine) durch den rein ener
giewirtschaftlichen Vergleich nicht Rechnung
getragen. In vielen Fällen aber verdient die
Gasmaschine sicher den Vorzug und es wird
dies noch in erhöhtem Maße der ßall sein,
wenn das Problem der Gasturbine, von
der ein Versuohsexemplar bereits in Betrieb
ist, vollständig gelöst sein wird.
Anders liegt es mit der Dampfkessel-
beheizungdurchGas.die zwar manche
Bequemlichkeit bietet, aber doch, da die
Wärmeverluste im Generator zu denen der
Dampfmaschine hinzukommen, meist unwirt
schaftlich sein wird, falls nicht etwa die Ge
winnung der Nebenprodukte eine privatwirt
schaftliche Rentabilität sichert. Im Haus
halt hingegen, bei der Beheizung von Zim
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meröfen und Kochherden, ist die Wärmeaus-
nützung des Gases gegenüber der der Kohle
so bedeutend (4— 6fach), daß auch noch bei

Berücksichtigung der Wärmeverluste in den
Gaserzeugungsapparaten eine mehrfache
Überlegenheit der Gasheizung be
stehen bleibt. So wünschenswert auch die
weitere Ausdehnung der Gasheizung ist, so
stehen dem doch auch große technische und

ökonomische Schwierigkeiten entgegen, wie
die unzureichende Dimensionierung von Gas
anstalten und Leitungsnetzen, die Kosten der
Neuanlagen, die mangelnde Ausnutzung in defl
Sommermonaten, die Streikgefahren etc., so
daß zum mindesten nur eine sehr langsame

Umstellung möglich wäre. Bei den hohen Ko
sten des üblichen Gasbetriebes und der
schlechten Wärmeausbeute der Apparatur

Pitt 1. Doppetgasgenerator von Stracke.

wenn der bei der Entgasung anfallende Koks
vollständig in Wassergas verwandelt wird,

erhält man insgesamt etwa 57% des Wärme
inhalts der angewandten Kohle in Gasform
ist es zudem notwendig, eine rationeller ar
beitende Oroßapparatur zu schaffen, die die
brennbare Substanz der Kohle restlos in Gas
verwandelt. Die zu diesem Zweck konstru
ierten Apparate (Generatoren) befinden sich
aber noch mehr oder weniger im Versuchs
stadium und es wäre verfrüht, heute schon
diese Apparate allgemein zur Einführung zu
bringen.

Zum Verständnis des Gesagten ist ein kur
zes Eingehen auf die neuen (ieneraloren*)
notwendig. Während die Retorte der Gasan-

') Generator ist ein Apparat, in dem lediglich mit
Innenbeheizung das erzeugt wird.

ist endotherm, sie
was man dadurch

stalt oder der Koksofen durch eine Beheizung
von Außen nur eine Entgasung der Kohle,
eine Austreibung der flüchtigen Bestandteile
(besonders Methan, Wasserstoff und Kohlen -
oxyd), unter Hinterbleiben von brennbarem
Koks bewirkt, erfolgt im Generator eine
vollständige Überführung in Gas.
wobei lediglich Asche zurück
bleibt. Die Vergasung kann nun unter Zu
führung von Luft allein geschehen, wobei
das eigentliche Generatorgas entsteht,
das (neben etwas Leuchtgasbestandteilen, falls
Kohle verwendet wurde) hauptsächlich ans
Kohlenoxyd und Stickstoff besteht und nur
einen Verbrennungswert von etwa 100(1

Wärmeeinheiten besitzt. Die Bildung des Koh-
lenoxydgases ist exotherm, d. h. sie verläuft
unter Wärmeabgabc. bedarf also keiner be
sonderen Beheizung. Wesentlich heizk-äftiger
ist das sogenannte W a s s e r g a s , das man
durch E i n w i r k u n g v o n W a s s e r -
d a rn p f auf glühenden Koks erhält.
Diese Reaktion jedoch:

C + H2 O - CO + 2ti

Kohlenstoff +Wasser- _ Kohleuoxyd +Wasserstoff
dampf Wassergas

bedarf der Energiezufuhr.
erreicht, daß man gleich

zeitig oder abwechselnd die exotherme Bil
dung von Kohlenoxyd (resp. Kohlensäure) ein
treten läßt. Wir bekommen so entweder das
sogenannte M i s c h g a s (Mondgas, Kraftgas.
Sauggas etc.) von etwa 1300-1400 Wärme
einheiten, zu dessen Gewinnung man Wasser-
dampf und Luft gleichzeitig in die Kohlen oder
qc\] Koks hineinbläst; das Gas besteht also
hauptsächlich aus Wasserstoff, Kohlenoxyd
und Stickstoff. Oder aber man bringt abwech
selnd den Generator auf hohe Glut durch Ein
blasen von Luft (Heißblasen) und erzeugt dann
reines Wassergas von etwa 2500 W. E. Heiz
wert durch Einwirkung von Wasserdampf
allein. Das Heißblasen kann so erfolgen, daß
nur Kohlenoxyd. also gewöhnliches Genera
torgas gebildet wird. Meist aber wird man
für dieses keine Verwendung haben und man
bläst (was die nachherige Ausbeute an Was
sergas steigert) auf Kohlensäure, die man ein
fach in den Kamin entweichen läßt. Es ist
klar, daß man bei diesem Verfahren nur Koks
verwenden kann, da bei Verwendung von
Kohle die wertvollen flüchtigen Bestandteile
beim Heißblasen zum größten Teil zerstört
würden.

Für industrielle Zwecke (Motorbetrieb) ist
der Heizwert eines Mischgases ausreichend,

soweit nicht etwa, wie bei metallurgischen
Ofen, besonders hohe Temperaturen zu er
zielen sind. Mit Rücksicht auf die hohe Aus
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beute an Ammoniak hat namentlich die
Ausführungsform des Mondgasverfah
rens neuerdings wieder erhöhte Bedeutung
gewonnen. Das Charakteristikum des Prozes
ses ist der besonders reichliche Zusatz von
Wasserdampf, wodurch nicht nur eine sehr
schonende Austreibung des Teers, sondern
auch eine Ammoniakausbeute von bis 70%
des in der Kohle enthaltenen Stickstoffes er
reicht wird. Der Teer zeigt die Eigenschaften
des nachher zu besprechenden U r t e e r s, so
daß das Verfahren mit Rückicht auf die
Knappheit an Mineralölen im mitteldeutschen
Braunkohlenrevier im Kriege in modifizierter
Form vielfach zur Ausführung gekommen ist.

licher Ersparnis an Arbeitskräften, namentlich
aber würde das Ablöschen des glühenden, aus
den Retorten gezogenen Koks vermieden und
ferner eine besondere Außenheizung der Re
torten wegfallen, wodurch insgesamt viel
leicht über 20°/» des Kohlenheizwertes erspart
werden könnten. Von den verschiedenen Aus
führungsformen befinden sich die Konstruk
tionen von Prof. S t r a c h e und Dir. D o -

1e n s k y teils im Betrieb, teils noch im Ver
suchsstadium. Drei Generatoren des letzteren
Systems (sog. Trigasgeneratoren)
dienen seit llA Jahr zur Beheizung einer
Koksofenbatterie der Zeche Mathias Stinnes
in Essen; auch in diesem Fall wird sogenann-

PigT. 2. Teilansicht der Trigasgeneratoren- Anlage bei Stinnes in Essen.

Für die Gasversorgung von Ortschaften
dagegen müßte mindestens die Heizkraft des
Wassergases gefordert werden und es ist da
her ein dringendes Bedürfnis, einen Genera
tor zu schaffen, der die Kohle restlos in ein
aus Wasser- und Lertchtgas bestehendes
Mischgas zu verwandeln gestattet. Vor
der auf den Gaswerken üblichen getrennten
Erzeugung von Feucht- und Wassergas (seit
dem Kriege wird dieses bis zu einem Betrag
von 30°A> dem Leuchtgas zugesetzt) hätte ein
solcher Generator einmal den Vorteil wesent
lich erhöhter Durchsatzfähigkeit und erbeb

ter Urteer erhalten. Beide Konstruktionen stel
len im Prinzip nichts anderes dar. als einen
Wassergasgenerator mit aufgesetzter Gas
retorte, in der durch die überschüssige
Wärme des Wassergasprozesses die Ent
gasung der Rohkohle vor sich geht; in die
Zone des Heißblasens gelangt also nur Koks,
so daß bei diesem Vorgang keine flüchtigen
Stoffe mehr zerstört werden können. Die end
gültigen Erfolge dieser Generatoren bleiben
noch abzuwarten, ehe man etwa an eine Ver
sorgung ganzer Städte durch solche Anlagen
denken könnte.
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Ein besonders ins Gewicht fallender Vor
teil der neuen Generatoren ist die gleichzei
tige Gewinnung des sogenannten Li r t e e r s,
der in seiner Zusammensetzung von dem ge
wöhnlichen Teer der Gasanstalten und Koke
reien erheblich verschieden, angesichts der'
durch die Kriegsumstände bewirkten Knapp
heit an Schmiermitteln erhebliche Bedeutung
gewonnen hat. Was die Entstehung dieses
Teeres angeht, so ist dafür wesentlich, daß
er bei verhältnismäßig niederer Temperatur
entbunden, bei dem Entgasungsprozeß keiner
weiteren Erhitzung ausgesetzt wird, in
des der gewöhnliche Teer an den hoch
erhitzten Wandungen der Gasretorten
oder Koksöfen eine weitgehende Zersetzung
erleidet. Letzterer enthält viel aromatische
Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Naphtalin,
Anthracen, ferner Phenol, die bei der Teerfar
benfabrikation Verwendung finden, der „Ur-
teer" dagegen neben viel höheren Phenolen
wasserstoffreichere Kohlenwasserstoffe, wie
Benzine, Paraffin, Naphtene und, was beson
ders wichtig ist, zähe Schmieröle. Der Urteer
ähnelt also, wie ja auch der Braunkohltn-
schwefelteer, seiner Zusammensetzung nach
dem Rohpetroleum. Schon vor Jahrzehnten
hatte man ähnliche Teere in England gewon
nen und dabei gleichzeitig einen mit kurzer
Flamme brennenden Halbkoks „coalite" her
gestellt, nach dem angesichts der Rauchplage
in den englischen Städten ein gewisses Be
dürfnis bestand. In Deutschland hat sich
früher schon Börnstein mit der Untersuchung
solcher Teere befaßt, indes neuerdings das
von Geheimrat Fischer geleitete Kohlen-
forschungsinstitnt in Mülheim systematisch die
Frage studiert hat. Was nun die technische,
zur Ürteer-
gewinnung
dienende' Ap
paratur an
geht, so

kommt neben

den schon er

wähnten
Mischgas
generatoren
auch der ge
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parats, wie er von der Firma Ehrhardt & Seh-
mer in Saarbrücken konstruiert worden ist,
eine besonders schonende Entschwelung der
Kohle bewirkt wird. Über 100 Generatoren sind
auf diese Weise schon der Urteergewinnung
nutzbar gemacht worden. Von anderer Seite
sind, wie es schon früher in England ausgeführt
wurde, stehende Retorten zur T i e f -
temperaturverkohlung vorgeschla
gen worden, indes von Fischer und
Anderen die Aufstellung rotierender
Schweltrommeln projektiert wird. Je
denfalls dürfte in absehbarer Zeit ein erheb
licher Teil unserer großen Friedenseinfuhr an
ausländischen Benzinen, Treib- und Schmier
ölen durch Erzeugnisse aus einheimischem

Material er
setzt werden.

Vielleicht
von noch grö
ßerer Bedeu
tung für un
sere Mineral
ölwirtschaft
könnte das
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Fig. 4. Der Trigas-Generntor.
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hohem Druck bei Gegenwart von Kata
lysatoren zu flüssigen Kohlenwasserstof
fen, Benzinen, Leucht- und Treibölen usw.
reduziert wird; auch minderwertiger Teer,
Pech usw. sind als Ausgangsmaterial gut ver
wendbar. Das Verfahren eröffnet ungeahnte
Ausblicke für unsere zukünftige Energiewirt
schaft, da so ein billiger Betriebsstoff für den
Dieselmotor gewonnen werden könnte, der
mit seiner hohen Energicausnutzung von etwa
35°,'« die idealste Eorm der Kraftmaschine dar
stellt und nur durch die bisher teuern Treib
öle in seiner weitgehenden Entfaltung gehin
dert worden war.
Auf allen Seiten also sehen wir Forscher

und Industrielle an der Arbeit zu stärkerer
Ausnützung der uns noch verbliebenen Koh
lenschätze, um deren Höchstrente herauszu-
wirtschaften. Ob und inwieweit dabei eine
besondere staatliche Qängelung notwendig
sein wird, das wird von dem mehr oder min
der raschen Eintreten normaler Verhältnisse
abhängen. Im allgemeinen aber wird sich das
Eingreifen des Staates hauptsächlich auf eine
Beschränkung der Energievergeudung zu rich
ten und die Initiative in Bezug auf tech
nische Neuerungen den gesunden Instinkten
der Privatindustrie zu überlassen haben, in der
stets ein glückliches Ausleseprinzip zur Gel
tung gekommen ist. Es ist zu hoffen, daß wie
überhaupt airf organisch-chemischem Gebiet
in dem letzten halben Jahrhundert, so auch in
der Brennstoffverwertung Deutschland wei
terhin die Führung behalten wird.

Die Säure-Therapie.
Von Prof. Dr. v. KAPFF - Aachen.

Langjährige
Erfahrung und Beobachtung in den

Karbonisierbetrieben der Kunstwollfabriken
haben mich davon überzeugt, daß die Einatmung

einer Luft, die bis zu einem gewissen Qrade mit
Salzsäuregas geschwängert ist, nicht nur nicht ge
sundheitsschädlich, vielmehr gesundheitsförderlich
und heilsam ist. Außer meiner persönlichen Er
fahrung bekunden, all' die vielen von mir befragten
Inhaber, Leiter, Meister und Arbeiter solcher Be
triebe übereinstimmend, daß die darin Beschäftigten
sich einer auffallend guten Gesundheit erfreuen, von
Infektionskrankheiten oder Erkrankungen der At
mungsorgane verschont bleiben, und die von- sol
chen Krankheiten Befallene in den mit säurehaltiger
Luft erfüllten Räumen gesund werden. Mehrfach
wurde sogar berichtet, daß tuberkulöse Arbe'ter
in diesen Betrieben geheilt worden seien, und daß
tuberkulöse oder sonst an den Atmungsorganen er

krankte Arbeiter anderer Abteilungen in diese Säure
betriebe 'versetzt zu werden wünschten.
Diese Beobachtung widerspricht zwar sowohl der

allgemeinen Anschauung wie auch den diesbezüglichen
Angaben in der toxikologischen und hygienischen
Literatur, die sich teils auf gelegentliche Unglücks

fälle stützen, bei welchen durch Platzen von Säure
behältern Menschen zu Schaden gekommen oder ge

tötet worden sind, teils auf die Tierversuche Prof.
Lehmann's in Würzburg, wobei festgestellt
worden ist, daß Tiere, die einer salzsäurehaltigen
Luft ausgesetzt werden, an starken Entzündungen,
Verätzungen und Zerstörungen del Schleimhäute
und Atmungsorgane erkranken und eingehen.
In beiden Fällen war aber der Säuregohalt der
Luft derart hoch, daß wegen der starken Reizwir
kung auf die Augen und "die Atmungsorgane kein

Mensch sich freiwillig auch nur für Sekunden in
einer solchen Luft aufhalten würde. Jegliches Me-
d:kament, überhaupt jegliche Einwirkung stofflicher
oder auch unstofflicher Art, wie z. B. Licht- oder
elektrische Strahlen, auf den Organismus ist ja be
kanntlich je nach der Menge, Stärke und Zeitdauer
der Anwendung, also je nach der Dosierung, ent
weder schädlich, oder zuträglich und heilsam, oder
ohne erkennbare Reaktion.
Auf Grund der eingangs erwähnten praktischen

Beobachtung und damals noch ohne Kenntnis der
Lehmann'schen Versuche habe ich zunächst an mir
selbst ausprobiert, daß man in einer Luft, die man
sowohl in der Nase, als an den Augen deutlich als
sauer empfindet, viele Tage lang bequem, ohne Be
lästigung, ohne Nierenreizung oder sonstige Schä
digung sich aufhalten kann, und ich hatte weiterhin
bald Gelegenheit, sowohl an mir, als an meinen
Kindern festzustellen, daß Schnupfen und Erkäl
tungskatarrhe nach einer solchen Säureinhalation in
1—2 Tagen verschwanden, während sie sonst bei
mir in äußerst heftiger Weise 8— 14 Tage anzu
dauern pflegten, in welcher Zeit ich 5—6 Tage lang_
krank und völlig arbeitsunfähig war, und den Ge
ruchs- und Geschmackssinn 2—3 Wochen lang ver
lor. Seitdem, d. h. seit dem Jahre 1910, konnten
Dank dieser einfachen Therapie bezw. Prophylaxe
keine Schnupfen oder Erkältuugskatarrhe mehr sich
über 1—2 Tage hinaus bei mir entwickeln, und viele
Tausende haben inzwischen dieselbe Erfahrung an
sich gemacht. Denn vom Jahre 1913 an sind in vie
len Städten, in städtischen und privaten Bade- und
Kuranstalten, in Krankenhäusern und Sanatorien so
wie bei Privatärzten solche Säure- oder
Trockengasinhalatorien entstanden, nach

dem zuvor 3 Spezialärzte (Dr. Ahrent-Düsseldorf,
Dr. Henrici und Dr. Perzina-Aachen) während 1"*
Jahren an etwa 200 Patienten, hierauf die deutsche
Klinik in Brüssel (Dr. Bayer) an etwa 50 Patienten
das Verfahren geprüft und für gut und unschädlich
befunden hatten. Das Anwendungsgebiet und die
Erfolge erstrecken sich nicht nur auf akute, sondern
auch auf chronische Katarrhe und Entzündungen der
oberen und unteren Luftwege: Schnupfen, Heiser
keit, Bronchitis, Bronchialasthma, Halsentzündung
(Angina), Keuchhusten, Heufieber. Die bisherigen
Erfahrungen bei Tuberkulose sind nach Angabe
mehrerer Ärzte günstig; da aber zu einem abschlie
ßenden Urteil in dieser Beziehung jahrelange Be
obachtungen von hunderten von Fällen notwendig
wären und sich bis jetzt noch keine Lungenheilstäde
gefunden hat, welche diese Behandlungsart sys'e-
matisch-wissenschaftlich in Angriff genommen halte.
so ist diese Frage noch offen und möge den berufe
nen Spezialisten hiermit empfohlen werden. Zwei
Versuchsreihen mit tuberkulös infizierten Mter
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schweinchen (einmal 20, das andere Mal 3<>Tiere)
waren wegen der erheblich längeren Lebensdauer der
gesäuerten Tiere ermutigend. Ungeimpfte Tiere kenn
ten in der sauren Luft ebenso beliebig lange gehalten
werden, wie in gewöhnlicher Luft, sie warfen in der
Säureluft Junge, diese wuchsen heran und brachten
wieder Junge zur Welt, ein Zeichen, daß selbst für
die empfindlichen neugeborenen Jungen ein dauern
der Aufenthalt in der sauren Luft unschädlich ist.

So werden auch seit Jahren in den Säureinhala
torien Patienten aller Altersklassen, vom Kinde bis
zum 96 jährigen Greise, anstandslos behandelt. In
mehreren Volksschulklassen in Aachen wurde die
Luft in den Schulräumen der 6jährigen Kinder 2
Stunden täglich während eines Jahres sauer gehalten.
In dieser Zeit traten keine Infektionskrankheiten
unter den betr. Schülern auf, und letztere nahmen an
Gewicht beträchtlich mehr zu, als die gleichaltrigen
Schüler der Nebenklassen, desselben, wie auch frühe
rer Jahrgänge derselben, wie auch anderer Schulen.
In der „Paulinenpflege" in Stuttgart, einem Internat
für 100 Kinder unbemittelter Eltern, wurde seit 1916
die Grippe und andere Infektionskrankheiten durch
das Säuern der Luft vollständig ferngehalten. Das
selbe war der Fall in der unter Leitung des Herrn
Prof. Dr. Jesionek stehenden Lupusheilstätte Gie
ßen in den Zeiten, in welchen in Deutschland die

Grippe herrschte. Die Patienten und das Personal
(zus. 60—75 Köpfe) wurden vollständig von der
Krankheit verschont, während in der benachbarten
Hautklinik, wo diese Vorsichtsmaßregel nicht an
gewandt wurde, die Insassen zum größten Teil von
der Grippe befallen wurden.

Außer in den Rauminhalatorien, oder in den auf
einfache Weise dazu gemachten Wohn- und Schlaf
räumen, können die Säuregase auch mittelst eines

einfachen Inhalationsapparates eingeatmet werden,

bei dem die Luft durch eine konzentrierte Lösung
der Säuregase hindurchsprudelt und sich dabei mit
diesen Gasen belädt.

Abgesehen von der lokalen Wirkung auf die
Atmungsorgane dringen die Gasmoleküle ebenso
leicht wie die atmosphärische Luft überall hin, und
gelangen durch die Lunge ins Blut. Bei der ge
wöhnlichen Versprühungsinhalation dagegen hat man
es aber mit vergleichsweise sehr groben Partikeln
zu tun, die aus einer Lösung des .Medikamentes
bestehen. Diese Wirkung ist eine ganz andere als
die nur kurze Zeit dauernde und außerdem lokal
beschränkte Gurgelung oder Bepinselung mit Lösun
gen, sie ist nämlich andauernd, stunden-, tage-,
nachte- evtl. wochenlang. Dies ist sehr wichtig da
dadurch die Schleimhäute dauernd sauer gehalten

werden und auf diesem sauren Nährboden die
Krankheitserreger sich nicht weiter entwickeln
können und absterben, wie dies die bakteriologische
Prüfung der gesäuerten, im Vergeiche der nicht ge
säuerten Luft deutlich zeigt. Da wo die Gasmoleküle
der 100°/oigen Säure aufprallen — und dies ist schließ
lich an jedem einzelnen Punkt der Oberfläche der Fall
— entsteht zunächst und momentan die chemische
und reizende Wirkung der konzentrierten Säure.
Beim tieferen Eindringen wird diese Sä'ire immer
weiter durch die Organflüssigkeit verdünnt und
schließlich neutralisiert, altein es folgen eben dau

ernd immer neue Nachschübe frischer Säure. Ich

möchte dabei ein Beispiel aus der Textilchemie
anführen: hängt man einen baumwollenen Lappen
in einer salzsäuregashaltigen Luft auf, so zerfällt
er in kurzer Zeit unter Bildung von Hydrocellulose
zu Pulver. In einer Salzsäurelösung jedoch, auch
wenn diese viel konzentrierter ist als die salzsäure
haltige Luft, kann der Baumwollappen wochenlang
unverändert liegen. Gase verhalten sich eben che
misch, physikalisch und daher auch physiologisch
ganz anders als Lösungen.

Der durch Titration festgestellte Gehalt der In
halationsluft an Säure beträgt 0,1—0,2 gr. im cbm.
Es erhob sich nun die Frage, wie die therapeu

tischen Erfolge der Säureeinatmung zu erklären
sind, ferner, ob sie eine spezifische Eigenschaft der
Salzsäure oder der Säuren überhaupt sind. Dabei
können natürlich nur solche Säuren in Betracht ge
zogen werden, welche bei gewöhnlicher Tempera
tur gasförmig sind oder in gasförmigen Zustand

übergeführt werden können, und welche keine aus
gesprochene Giftwirkung besitzen. Praktisch blei
ben also für die Einatmung außer der Salzsäure
nur übrig die Flußsäure, die schweflige Säure,
die Ameisensäure und die Essigsäure. Die
Flußsäure ist eine gefürchtete Säure, sie
greift alles außer Platin und Hartgummi an,
und auf die Haut gebracht verursacht sie tiefe
langwierige Wunden. Technisch wird sie zum Glas
ätzen gebraucht. Um zu erforschen, welche Wir
kung diese Säure auf die Arbeiter ausübt, besuchte
ich eine Glasätzerei in Frankfurt a. M. Ich erwar
tete ausgedehnte Schutzmaßnahmen, Respiratoren
und dergleichen, denn beim chemischen Arbeiten mit
dieser Säure ist man gewohnt, die Einatmung selbst
der geringsten Menge peinlich zu vermeiden. Doch
nichts von alledem war zu finden. Der Inhaber er
zählte mir aus seiner mehr als 30jährigen Erfah
rung dieselben Geschichten über die gesundheitlich

günstige Wirkung der Einatmung der Flußsäure
dämpfe, über angeblich geheilte Tuberkulose, wie
auch über einen Fall von Lupus, dessen ohne Be
strahlung oder sonstige Behandlung erfolgte Hei
lung er lediglich der dauernden Einwirkung der
Flußsäure zuschriebe. (Unmöglich wäre das nicht,
denn der bekannte Hautarzt Prof. Dr. Unna-Ham-
burg schrieb der schwächeren wässerigen Salz
säurelösung eine gute Wirkung bei Lupus bei.1) Von
ärztlicher Seite wurde ich inzwischen darauf auf
merksam gemacht, daß auf Grund derselben Be
obachtung eines französischen Chemikers der Glas
ätzerei in Baccarat französische Ärzte bereits vor
60 Jahren Flußsäure - Inhalationen gegen Tuberku
lose angeblich mit gutem Erfolg angewendet hätten.
Eine Veröffentlichung darüber erschien im Jahre
1888 in den therapeutischen Monatsheften von A.
Langaar d. Daß trotz der offenbar günstigen Er
folge die therapeutische Anwendung der Flußsäure
keine Verbreitung finden konnte, schreibe ich den
genannten großen Unannehmlichkeiten der Hand
habung dieser Säure zu.
Daß auch schweflige Säure günstig wirkt
beweist die Lignosulfit-Inhalatioh, deren wesent
licher Bestandteil die zur Sulfitzellulose-Herstellung
gebrauchte schweflige Säure ist, unterstützt wahr
scheinlich durch die Extraktivstoffe des Holzes

l) Therapie der Gegenwart 1906.S. 22.
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(Harze, aromatische öle, Gerbstoffe usw.), von de
nen man ja auch für sich allein therapeutischen Ge
brauch macht. Die schweflige Säure scheint schon
sehr früh als Heilmittel angewendet worden zu
sein, denn bereits Galen soll seine Lungenkranken
auf den Vesuv und Aetna geschickt haben, deren
Kratern ja beständig große Mengen schwefliger
Säure entströmen. Der Nachteil dieser Säure ist
nur der, daß sie stark zu Husten reizt und deshalb
nur sehr verdünnt eingeatmet werden kann. Darauf
mag die nur teilweise befriedigende Wirkung der
Lignosulfit-Inhalation zurückzuführen sein.
Über die Wirkung der Essig- und Amei
sensäuregase ist meines Wissens bisher noch
nichts veröffentlicht worden. Ich habe sie zunächst
an mir selbst und in der Folge im Verein mit einer
Reihe von Ärzten an vielen Patienten erprobt. Die
Einatmung auch dieser Gase ist zweifelsohne bei
den gewöhnlichen 'Katarrhen in den meisten Fällen
überraschend günstig, schädliche Nebenwirkungen
traten nicht auf. Eine Beeinflussung des Heufiebers,
wie auch des tuberkulösen Prozesses ist jedoch bei
diesen organischen Säuren1) noch zweifelhaft. Die
einen Ärzte sehen eine günstige Wirkung, andere
gar keine.

Damit dürfte erwiesen sein, daß allen in Betracht
kommenden Säuren im allgemeinen eine Heilwirkung
zugeschrieben werden kann, daß jedoch offenbar
ein gradueller Unterschied unter ihnen besteht zu
Gunsten der stärkeren anorganischen Säuren. Ge
rade aber diese sind außer der innerlichen Dar
reichung von Salzsäure bisher therapeutisch im
Vergleich mit den vielen organischen Säuren sehr
wenig beachtet und angewandt worden.
Was nun die Wirkungsweise der Säuren betrifft,

so kann man darüber verschiedener Ansicht sein.
Am wahrscheinlichsten dürfte wohl die Erklä

rung sein, daß durch die langdauernde Ansäuerung
der Schleimhäute die Entwicklung der Krankheits
erreger unmöglich gemacht wird. Weiterhin kann
die Heilwirkung auf Hyperämieerzeugung zurück
geführt werden. Diese ist erwiesen durch die
erwähnten Tierversuche Lehmann's, die bei
überstarker Einwirkung von Säuregasen Ent
zündungen und Blutungen ergaben. Auch bei
Menschen trat schon beim Arbeiten mit hochkon
zentrierten Säuren Nasenbluten auf. Die beim Ein
reiben von Säurepräparaten auf der Außenhaut auf
tretende Rötung, die je nach der Konzentration bis
zur beliebig starken Entzündung gesteigert werden
kann, zeigt ebenfalls die Hyperämieerzeugung auf der
Haut, sodaß die bisher beobachtete günstige Beein
flussung von gewissen Ekzemen durch diese dop
pelte Wirkung erklärlich ist. (Die Wirkung der ver
schiedenen Säuren bei Hautkrankheiten wird gegen
wärtig an der Universitäts-Hautklinik in Gießen
durch Herrn Prof. Dr. Jesionek geprüft)

Außerdem scheinen aber die Säuren noch andere
Reaktionen im Organismus auszulösen, denn allge
mein wird ärztlicherseits eine „Hebung des Allge
meinbefindens, Zunahme des Appetits, des Körper
gewichtes und des Schlafes" als Folge der Säure

Inhalationen festgestellt, was auch aus der bereits
erwähnten außergewöhnlichen Gewichtszunahme der
Schulkinder hervorgeht. Ob dies lediglich auf die
appetiterregende Wirkung der bei der Inhalation
gleichzeitig in den Magen gelangenden allerdings

sehr geringen Säuremengen zurückzuführen ist, oder
ob durch den Reiz der Säure der Chemismus der
Zellen geändert, die Alkaleszenz des Blutes erhöht
wird, eine Leukozytose oder Phagozytose eintritt,
ob die Säure die enzymatischen Prozesse beeinflußt,
ob sie wie bei der Umwandlung der Stärke in Zucker
katalytisch vermittelnd, anregend, beschleunigend

wirkt, das möge durch physiologische Forschungen
aufgeklärt werden.
Außer den bereits genannten prophylaktischen

und Heilwirkungen der Säuren, möchte ich zum
Schlüsse noch verschiedene andere Tatsachen an
führen, welche für die günstige Wirkung der Säuren
sprechen:

In einem Pferdelazarett wurden in etwa 30 Fäl
len drusekranke Pferde durch Säuerung der Stall
luft in etwa 24 Stunden geheilt, während sonst die
Heilung etwa 12 Tage in Anspruch nahm.
In zwei unserer größten Rennställe wurde der

gefürchtete Husten der Rennpferde, gegen den es

bis jetzt kein Mittel gab, durch Säuerung der Luft
in kurzer Zeit geheilt und neue Erkrankungen an
Husten oder sonstigen Infektionskrankheiten traten
nicht mehr auf.
In einem Stalle mit Maul- und Klauenseuche er

losch die Krankheit durch Sauerhaltung der Luft in
wenigen Tagen, neu hinzugekommenes Vieh er
krankte nicht, die Nebenställe wurden verschont.
(Festgestellt durch einen Kgl. Kreistierarzt.)
M. Brockmann, Leiter einer Zellstofffabrik

in. Brasilien, beobachtete, daß Vieh, welches von
der stark verdünnten (schweflige Säure enthaltenden)
Ablauge trinkt, niemals unter der Maul- und Klauen
seuche leidet, wie das andere Vieh der Umgebung,
bei dem diese Krankheit sehr häufig auftritt.1)
In Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt 1914 S.

116 wird folgendes berichtet: „Als etwa ums Jahr
1847 oder 1848 die Cholera in England große Ver
heerungen anrichtete, machte man die Erfahrung,
daß die Arbeiter in Kunstwollfabriken merkwürdi
gerweise ganz verschont blieben. Diese Beobach
tung führte zu eingehenden Besprechungen im eng

lischen Parlament: Fabrikanten, Arbeiter, Ärzte aus
den Wolldistrikten wurden nach London zitiert und
ihre Aussagen stimmten alle darüber überein, daß

die mit der Kunstwollfabrikation beschäftigten Leute
gegen die Cholera wie gefeit gewesen waren."

Prof. Jäger (Woll-Jäger) war natürlich ge
neigt, diese Erscheinungen der ständigen Berührung
mit Wolle zuzuschreiben, was aber ein Irrtum ist,
denn sonst hätte man dieselbe Erscheinung auch in
allen anderen Wollspinnereien, Kämmereien, Wä
schereien, Webereien usw. beobachten müssen. Viel
mehr ist nach meiner Ansicht dieser Schutz ledig
lich den Sälzsäuredämpfen zu verdanken, die nur in

den Kunstwollfabriken gebraucht werden und dort
in der Luft enthalten sind. Dies stimmt vollkommen
mit der eingangs erwähnten Tatsache überein, wo
nach ganz allgemein die Arbeiter der Kunstwoll
fabriken von Infektionskrankheiten geheilt, bezie-

il Es ist vielleicht von Interesse, daß pflanzliche Stoffe
z. B. Zellulose gegen organiseheSüurc» sehr wenig empfind
lich sind, wahrend sie von anorganischen Sauren rasch
lerst'irt werden, worauf die Technik der Karhonisation
beruht. i) (lein. Zeitung 191_>,s. 269.
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hungsweise verschont werden. Daß die Säuregase
auch gegen Cholera schützen, ist bei der besonde
ren Säureempfindlichkeit des Cholera-Bazillus sehr
wohl verständlich.
Daß Wunden mit verdünnten Säurelösungen be

handelt ohne Eiterung rasch verheilen, ist z. B. den
Färbern, deren Hände und Arme ständig mit sauren
(meist schwefel- und essigsauren) Farblösungen in
Berührung kommen, wohl bekannt, ebenso, daß Ver
brühungen und Verbrennungen mit Pikrinsäure
lösung begossen, schmerz- und blasenlos verheilen.
Der Essig, z. B. das Aufhängen essiggetriinkter

Tücher in Krankenstuben, ist ein altes Volksmittel.

Nach allgemeiner ärztlicher Ansicht können die
heterogensten Krankheiten von kranken oder nicht
richtig funktionierenden Mandeln ausgehen und nach
Heilung, Ausschneidung, Schlitzung oder Aussau
gung (Röder) der Mandeln diese Krankheiten ver
schwinden. Ist dies richtig, so dürfte die Säuerung
der Mandeln durch andauernde Säuregasinhalation
zum gleichgünstigen Ziel führen.
Damit möchte ich ineine vorläufigen Mitteilungen

über die Säuretherapie schließen; es dürfte daraus
hervorgegangen sein, daß diese nach verschiedenen

Richtungen hin wissenschaftlich und praktisch-the
rapeutisch noch weiter ausgearbeitet werden kann
und sollte. Wer sich für den Gegenstand interessiert,
dem stehe ich mit meinem Rat und meinen Erfah
rungen gerne zur Verfügung. Vor eigenmächtigen
Versuchen, namentlich von Laien, möchte ich jedoch
dringend warnen, da das Umgehen mit hochkon
zentrierten Säuren gefährlich ist und zu bösen Wir
kungen führen kann.

Deutschlands Versorgung mit

Brotgetreide.
Von Dr. HUQO KOHL.

Nächst
England war Deutschland vor Ausbruch

des Krieges der größte Qetreideimporteur der
Welt. Berücksichtigt man, daß England einen weit
größeren Bedarf im eigenen Lande hatte, weil
Deutschland weit mehr Getreide anbaute, so kommt
man zu dem Schluß, daß Deutschland als Getreide

händler England vollständig das Gleichgewicht hielt.
Die günstigen Handelsbeziehungen waren bedingt
durch sehr vorteilhafte Handelsgesetze bezw. die
Aufhebung hemmender Gesetze. So hatte sich seit

dem Bestehen des Gesetzes betreffend Aufhebung

des Identitätsnachweises die Getreideeinfuhr, na

mentlich aus den östlichen deutschen Provinzen so
stark gehoben, daß Deutschlands Roggen-Außen
handel der bedeutendste der Welt wurde. Da der
Roggen in Deutschland das wichtigste Brotgetreide
ist, interessiert es, daß wir z. B. im Erntejahr
1912/13 an Roggen und Roggenmehl 1 083 000 Tonnen
ausführten, bei einer Einfuhr von 286000 Tonnen,
so daß ein Ausfuhrüberschuß von 797 000 Tonnen
vorhanden war.
Dank der gesteigerten Produktionskraft unserer

Landwirtschaft hatten wir eine ständige Zunahme
der inländischen Erzeugung an Brot- und Nährge
treide zu verzeichn#n. Die Steigerung ist aus folgen
der Zusammenstellung ersichtlich, wobei allerdings
zu beachten ist. daß die Jahre 1912 und 1913 in der

ganzen Welt und in fast allen Getreidesorten Riesen
ernten erbrachten.

Weizen Roggen Gerste Hafer Spelz

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen
1903: 3 555 000 9 904 000 3 324 000 7 873 000 447 000
1912: 4 360 000 11598 000 3 482000 8 520 000 407 000
1913: 4 656 000 12222 000 3 673 000 9 173000 438 000

Wenn wir feststellen wollen, welche Mengen an
Brotkorn, Hafer und Spelz von unserer eigenen
Ernte vor dem Kriege zur Verfügung standen, so
müssen wir den Abgang für Aussaat, Viehfutter und
gewerbliche Zwecke in Abzug bringen. Für den
Durchschnitt der Jahre 1912/13 erhalten wir dann
folgendes Bild:

Abgang
Getreide Ernteertrag für Aussaat für Vieh- zur mensehl.

futter Ernährung

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen
Weizen 4 508 290 334 446 417 384 3 756 460
Koggen 11910 342 1018 004 2 708 085 8 124253

Gerste 3 647 377 247679 2 889 743 509 955

Hafer 9 117074 706 049 7 990 474 420 551
Spelz 432 076 53 840 37 014 333 122

Eingangs wurde Deutschlands Getreidewelthandel
vor dem Kriege betont — wir haben große Men
gen Getreide ein- und ausgeführt, unser tägliches

Brot wurde keineswegs aus reinem deutschen Koni
gebacken. Wir werden später noch sehen, daß hier
auf die hervorragende Qualität unserer Brotmehle
zurückzuführen ist Zunächst müssen wir uns an
der Hand der Statistik -des auswärtigen Handels ein
Bild von unserer früheren Ein- und Ausfuhr ver
schaffen.

Einfuhr- Ausfuhr-

Getreide Einfuhr Ausfuhr Überschuß Überschuß

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

Weizen 2 421690 430 469 1991221 — —

Roggen 334 133 865 890 531 757

Gerste 3 103814 3 630 3 100 184 — —

Hnter 585 479 523 430 62 049 — —

Diese Angaben gewähren einen Einblick in unsere
frühere Getreidewirtschaft; wir sehen, daß für den
eigenen Gebrauch wir doch noch gewaltige Mengen
einführten, dürfen allerdings niemals vergessen, daß

Deutschland Getreidegroßhändler war. Um nur ein
Beispiel zu nennen, will ich darauf verweisen, daß
große Mengen deutschen Weizens nach Frankreich
und England gingen, obwohl unsere eigenen Ernte
erträge nicht den Bedarf im eigenen Lande deckten.
In Roggen hatten wir einen großen Ausfuhrüber
schuß zu verzeichnen, es ist dieses nun nicht so zu
verstehen, daß wir das Mehrerzeugnis einfach ab
stießen. Unsere lebhaften Handelsbeziehungen führten

vielmehr dazu, in vielen Gegenden Deutschlands
mehr ausländischen als inländischen Roggen zu ver
brauchen. Unsere Gesamtausfuhr hat in den letzten

Jahren vor dem Kriege ständig zugenommen, und
zwar ging Roggen hauptsächlich nach Rußland, dem
größten Roggenerzeuger, und Weizen nach Frank
reich. In Hafer, der während des Krieges zur Volks
ernährung herangezogen wurde, wies Deutschland
erst im Jahre 1913, und zwar infolge einer vorzüg
lichen Ernte, einen Ausfuhrüberschuß auf. Die Ein
fuhr betrug 1913/14 407 000 Tonnen, die Ausfuhr
817 000 Tonnen, somit die Mehrausfuhr 410000 Tonnen.
Vom Auslande abhängig waren wir vor

allem in Bezug auf Weizen und Gerste vor
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Ausbruch des Krieges. Hierauf gründete der fran
zösische Volkswirtschaftler Rieh et im Jahre 1914
seine Ankündigung, daß Deutschland, von der Aus
fuhr abgeschnitten^ schon nach einem Jahre um
Frieden bitten müsse. Dieses trat nicht ein, obwohl
die Ernte in den Kriegsjahren eine große Abnahme
erfuhr infolge der mangelhaften Bewirtschaftung und
der zeitweise ungünstigen Witterungsverhältnisse.

Die deutsche Ernte betrug:

1914 1915

Weizen 85% 83% der Ernte von 1913
Roggen 85°/« 75% „ „

"
„ 1913

Gerste 85% 68% „ „ „ 1913

Hafer 93% 62% „ „ „ 1913

Ein Gegengewicht wurde durch die Streckung des
Brotgetreides, die Einführung der Brotkarte, die Be
schränkung des Braukontingentes (Gerste) und die
größere Ausnutzung des Hafers für die menschliche
Ernährung geschaffen. Es darf allerdings .nicht außer
acht gelassen werden, daß die vollständige Verschie
bung in unserer Broternährung einen großen Ein
fluß auf die

Beschaffenheit

des Brotes
ausübte, und

das hat seinen
Grund darin,

daß wir früher
nicht etwa
unser deut

sches Getreide

allein vermahl
ten, sondern

weil ausländi
sches hinzu

gezogen und so
Mehle von her
vorragender
Backfähigkeit
gewannen.

Überdies wurden als Brotgetreide vor dem Kriege

ausschließlich Weizen und Roggen vermählen und

zwar bekanntlich in ganz anderer Weise als während

des Krieges und jetzt.

Eine Rückkehr zu der früheren Weltwirtschafts
form ist für lange ausgeschlossen, wir dürfen in der

nächsten Zeit nur mit einer zur eigenen Ernährung

ausreichenden Einfuhr rechnen, zumal die einstigen
Feinde, von denen wir das Brotgetreide beziehen,
nicht wünschen, daß Deutschland wieder der große

Getreidehändler von einst wird und Jahre vergehen
■werden, bis unsere Valuta einen solchen Stand
haben wird, daß wir als Händler kaufen können.

Diese Erwägungen führen uns zu der Frage, o b
wir in Hinsicht auf die Güte der B r o t n a h-
rung vom Auslande abhängig sind.
Wir müssen zunächst feststellen, daß unser Kriegs

brot durchweg in den ersten Jahren von mangel
hafter Beschaffenheit war. Die Qualität des Brotes
steht in engster Beziehung zur Backfähigkeit der ver
wendeten Mehle. Vor dem Kriege wurde es aus
inländischem und ausländischem Korn gebacken, man
mischte kleberreiche und stärkearme Mehle mit
kleberarmen und stärkereichen. So wurde das

schneeige, lockere Weißbrot erhalten, nach dem wir
uns alle zurücksehnen. Auf Grund unserer weitver
zweigten weltwirtschaftlichen Beziehungen konnten

unsere Müller und Bäcker den weitgehendsten, durch
die Forderungen unserer Hygieniker und der ge
steigerten Kultur bedingten Ansprüchen genügen.

Das ist alles anders geworden, die Fäden der
Weltwirtschaft sind zerrissen; auf die Produktions
kraft unseres eigenen Landes angewiesen, müssen
wir die Wege zur früheren Höhe bahnen. Und es
geht Wir können innerhalb unserer Landesgrenzen
durch Mischung kleberreicher Land
sorten mit kleberärmeren Hochzucht
sorten sehr backfähige weiße Mehle erzielen.
Ja, wir müssen und können noch weiter gehen. Die
Versuche von Julius Stocklasa haben gezeigt,
daß unsere Weizenvorräte durch andere Kornarten
gestreckt werden können, ohne daß backtechnisch
eine Verschlechterung eintritt.

Diese Tatsache ist von großer Bedeutung. Es sei
also nochmals betont, daß die Mischung von in

ländischem

und ausländi

schem Korn
keineswegs er

forderlich ist,

daß man. durch

Mischen inlän
discher Sorten
gleichfalls ein

vorzügliches

Backmehl ge
winnen kann,

daß sogar eine

Streckung gut
durchführbar
ist ; so kann

man Weizen
mehl durch

Gerstenmehl,

zu gebrauchen

Ein lenkbares Luftschiff aus Metall.

welches an sich als Backmehl
ist, teilweise ersetzen.

nicht

Ein lenkbares Luftschiff aus Metall.

Dem
ganz aus Metall gebauten Flugzeug

soll jetzt das aus gleichem Material
gebaute Luftschiff folgen. Die äußere Form
der aus einer Aluminiumlegierung hergestell
ten Hülle ist aus der oben stehenden, der
Zeitschrift „La Nature" entnommenen Abbil
dung ersichtlich.

Offenbar bedarf das
ner durch das Material
Verhältnisse besonderer
mittel. Der amerikanische Erfinder macht
darüber leider nur allgemein gehaltene An
gaben. Die in der Hülle eingeschlossene Luft
soll durch Petroleumbrenner erwärmt wer
den und zwar in 20 verschiedenen, abge
schlossenen Abteilungen. Es ist eine innere
und äußere Hülle vorgesehen, die durch be

Luftschiff wegen sei
bedingten Qewichts-
Aufstieg- und Treib
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sonderes Isoliermaterial (welches ist nicht
gesagt) von einander getrennt sind, um den
Wärmeverlust nach dem Thermosprinzip zu
verhindern. Für den Aufstieg kann man er
wärmte Luft entweichen lassen und ebenso
den Abstieg durch den Einlaß von kalter Luft
herbeiführen. Die Vorrichtungen hierzu wer
den von der Gondel aus bedient. Diese er
streckt sich der Länge nach über einen gro
ßen Teil des Luftschiffes und soll ebenso wie
eine unten angebrachte Röhre zur Längs
festigkeit beitragen. Die ganze Länge des

Schiffes betrag 118 m, sein Rauminhalt 15 000
Kubikmeter.
Am wenigsten klar behandelt ist die Frage

der Fortbewegung. Angeblich soll sie durch
eine Dampf verbrennende Maschine erfolgen,
über die aber — namentlich hinsichtlich der
Oewichtsbeanspruchung — nichts Näheres
gesagt ist. Man wird daher abwarten müs
sen, ob sich die Vorteile, die eine Mctallhülle
und die Verwendung eigenerwärmter Luft
mit sich bringen, in der Praxis werden aus
nutzen lassen. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Natürlicher und künstlicher Kautschuk. Man er
innert sich des Streites zwischen den beiden Stoffen,
wie er lange Jahre hindurch in der Öffentlichkeit ge
führt wurde. Und doch war selbst aus den wissen
schaftlich geformten Pressenotizen oft zu entneh
men, daß der künstliche Kautschuk dauernd kräf
tiger Hände bedurfte, die ihn in der Weiterunter
suchung und namentlich Verbilligung zu fördern
suchten. Man hätte erwarten müssen, daß in der
Kriegszeit, die uns die 'Zufuhr an natürlichem Kaut
schuk

'
sperrte, nun der künstliche Triumphe feiern

würde. Zweifellos hat "in den letzten' Jahren und
unter den besonderen Umständen die Chemie des
Kautschuks große Fortschritte gemacht. Auch ist tat
sächlich künstlicher Kautschuk zur Verwendung ge
langt. Man darf aber nicht vergessen, daß einen noch
größeren Anteil an den Kriegserzeugnissen in Kaut
schuk der wiederaufgearbeitete (regenerierte) Kaut
schuk hatte. Er verdankt seine Verwendung im we
sentlichen der immer noch nicht widerlegten Tat
sache, daß die wichtigsten Eigenschaften des natür

lichen Kautschuks in der wenig bekannten Kombi
nation des Kohlenwasserstoffs Kautschuk mit ge
wissen Verunreinigungen zu sehen sind.
Die Kombination nachzuahmen ist für die Wissen
schaft ein viel schwereres Problem als die Her
stellung des Kohlenwasserstoffs durch Synthese. Aus
diesem Gründe ist es wichtig, daß Botaniker und
Chemiker in neuerer Zeit ihre Aufmerksamkeit auf
die Untersuchung der den Kautschuk (im engeren
Sinne) begleitenden anderen Bestandteile des Milch
saftes der Kautschukbäume richten. Zusammenhänge
mit deren Behandlung, Auswahl und Kultur liegen
unter anderm darin, daß nach einigen Anzeichen der
Milchsaft in der Pflanze ernährungsphysiologische
Bedeutung haben kann. Ein Ausdruck für die Eigen
art des natürlichen Kautschuks ist nun wie man heute
sagt, der „Schwellkörper", d. h., der in Chloroform
unlösliche Bestandteil, dessen Bau nach Trocknung
zwischen 2 Glasplatten ein sehr bezeichnender zu

sein pflegt Meist ist es ein eigentümliches Netz
werk, das dabei erhalten wird und seine Art wird
heute z. B. beim Para-Kautschuk als der Grund für
die besondere Güte dieses von der Hevea stammen
den Rohstoffs betrachtet. Zu bemerken ist übrigens,
daß es unter den künstlichen Erzeugnissen bereits
eines, Isopren-Kautschukgutta, gibt, gleichfalls einen
in Chloroform unlöslichen, aber aufschwellenden An
teil besitzt, der in der Tat eine gewisse Netzstruktur

besitzt. Es scheint auch, daß unter den natürlichen
Kautschuksorten sich eine Bewertung nach den
Schwellkörpern ausführen und daraus ein Hinweis
auf die Auswahl der anzubauenden Pflanzen ent
nehmen läßt. Das ist heute sehr zu beachten, wo
die Kautschukerzeugung der Welt durch die unge
heuren indischen Pflanzungen von Heven in eng
lischer Hand, wenn nicht monopolisiert, so doch maß
gebend beeinflußt werden wird.

Prof. Dr. Fr. Tobler.

Gegen Fälschung gesicherte Schecks. Seit die
Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs durch
den Scheck immer mehr Eingang findet, mehren sich
auch andererseits die Liebhaber derartiger Wert
papiere, die den Mangel an eigenem Besitz durch
Fälschungen auszugleichen suchen. So trat vor eini
ger Zeit nach einer Meldung der Tageszeitungen in
Berlin und den Nachbarorten ein Schwindler auf,
der verschiedenen Firmen Angebote in gestohlenen
Waren machte, von den Firmen im guten Glauben,
daß es sich um ein reelles Geschäft handle, Schecks
über die verlangten Summen erhielt, dann aber auf

den Schecks diese Summe so geschickt nach oben
hinaufbesserte, daß die Banken ihm auch den Be
trag auszahlten. Die Folge solcher Vorkommnisse ist
natürlich, daß man danach trachtet, die Schecks so
weit wie irgend möglich gegen Fälschungen zu
sichern.

Allgemein hat man eine ganze Reihe von Mitteln
zur Verfügung, um Veränderungen einmal herge
stellter Schrift sofort auffällig zu machen. Welches
oder welche dieser Mittel im Einzelfalle anzuwenden
sind, richtet sich nach den besonderen Bedingungen,

die etwa noch gestellt werden. Alle Maßregeln aber
sollen bezwecken, daß 1. einmal Geschriebenes nicht
unbemerkt wieder entfernt werden kann und 2. spä
tere Zusätze sofort als solche erkannt werden
können.

Die Entfernung von Schrift kann nun entweder
auf mechanischem oder auf chemischem Wege vor
genommen werden. Die mechanische Entfernung von
Tintenschrift kann nur durch Radieren, d. h. Ab
schaben von Papiersubstanz erfolgen. Dagegen hilft
an sich schon der Untergrund etwas, doch könnte
schließlich der Fälscher, wenn sich sonst die Fäl
schung nur lohnt, die Zeichnung des Unterdrucks
nachzuziehen versuchen. Da muß denn das Papier
dieser Absicht Widerstand entgegensetzen. Je min
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derwertiger und je schlechter geleimt das Papier ist,
desto mehr wird ein solches Nachahmen und über
haupt das Schreiben oder Zeichnen auf den durch
Radieren veränderten Papierstellen erschwert.

Die Entfernung von Schrift auf chemischem Wege
kann nur durch ein geeignetes Oxydationsmittel er
folgen. Von solchen Radierflüssigkeiten sind haupt
sächlich drei in Verwendung, nämlich a) Chlorkalk
lösung und Salzsäure, b) übermangansaures Kali und
schweflige Säure, c) abwechselnd angewandtes am-
moniakalisches und salzsaures Wasserstoffsuper
oxyd. Das letztgenannte Mittel wirkt am mildesten,

d. h. es greift etwas anderes als die Schrift nur
wenig an, es wirkt aber auch am langsamsten und
wird darum wenig angewandt. Am schnellsten wirkt
dem ersten Anschein nach das erste Mittel: Chlor
kalklösung und Salzsäure. Es führt aber bei unvor
sichtiger Anwendung zur Zerstörung des Papiers,
ist aber trotzdem das am meisten angewandte, weil
es am einfachsten zu beschaffen ist. Allen drei Mit
teln gemeinsam ist, daß sie die unlösliche gefärbte

Eisengerbsäureverbindung der Tinte in farblose und
wasserlösliche überführen und dadurch ihre Entfer
nung bewirken. Hieraus ergibt sich auch, was zum
Schutz gegen die Anwendung dieser Radierflüssig
keiten zu tun ist.

Die Farbe des Sicherheitsunterdruckes muß eben
falls gegen die Radierflüssigkeiten möglichst empfind
lich sein. Man kann dies auf einfachstem Wege
durch Verwendung sogenannter Kopierfarbe er
reichen. Out und sauber ausgeführter Kopierfarben-
unterdruck ist in der Tat dasi beste Mittel gegen
jeden Eingriff mit irgend einer Flüssigkeit. Aller
dings ist er auch gegen jede zufällige Feuchtigkeit
ebenso empfindlich. Aber schließlich werden ja
Scheckbücher im allgemeinen nicht unter Wasser
gesetzt, so daß dieses Bedenken weniger ins Ge
wicht fällt Wer trotzdem von der Anwendung von
Kopierunterdruck absehen will, bestelle sich bei
seinem Farbenlieferanten eine möglich wenig säure
echte Farbe. Da übrigens gewöhnliche Schreib
tinte stets etwas Säure enthält, so ist die Säure-
unechtheit der Farbe ein besonders hervorragendes
Sicherungsmittel.

Schließlich sei noch einmal auf das Papier selbst
zurückgekommen. Wie schon gesagt, je minder
wertiger das Papier, je geringer der Leimungsgrad,
desto empfindlicher ist es gegen jeden mechanischen

oder chemischen Eingriff, desto schlechter aber läßt
sich für gewöhnlich auch auf solchem Papier schrei
ben. Es empfiehlt sich also die Verwendung eines
nur halb oder dreiviertel geleimten Holzschliffpapiers,
das aber, um sich erstmalig gut beschreiben zu lassen,
höchst sorgfältig hochsatiniert sein muß., Dazu muß
es aber beim Papierlieferanten extra so bestellt sein,
denn für im Stoffe minderwertige Papiersorten pflegt
man nicht besondere Umstände mit der Satinage zu

machen. Es wird also schließlich das im Stoff ge
ringere Papier durch seine Nachbehandlung nicht

viel billiger zu stehen kommen als im Stoff besseres
.Papier.

Um endlich alles in etwas paradoxer Form zu
sammenzufassen: Wenn man erstklassige gegen
Verfälschungen sichere Scheckformulare liefern will,
muß man ganz entgegengesetzt so arbeiten, als wenn

man' aridere erstklassige Drucksachen herstellen soll.
Papier und Farbe müssen Blender sein, von schönem
Aussehen aber möglichst geringem inneren Wert.

Fritz Hansen.

Raubtiere als Feinde des Hasen. Der Feinde des
Hasen gibt es eine ganze Reihe, doch nicht alle Raub
tiere stellen ihm in gleicher Weise nach. Über die
Rolle, welche die einzelnen deutschen Raubwildarten
"für die Hasenjagd spielen, gibt F. B e r g m i 11e r
im „Deutschen Jäger" aus seinen eigenen Erfahrungen
heraus eine b.elangreiche Zusammenstellung. Sehr ge

fährlich sind Sperber und Hühnerhabicht.
Besonders letzterer ist die Geißel der Hasen und
seine Brandschatzungen fallen in zahlreichen Revie
ren stark ins Gewicht. Noch schlimmer sind manche
Rabenvögel, vor allem die Krähen. Sie be
zeichnete Bergmiller überhaupt als die „beachtens
wertesten gefiederten Feinde des Hasen". Vor allem
fallen ihnen eine Menge Junghasen zum Opfer.

Unter den wieselartigen Raubtieren
ist neben litis und Marder, die zu selten sind, um
als Hasenfeinde in Betracht zu kommen, das große
Wiesel oder Hermelin, der für die Niederiagd
gefährlichste Vertreter. Er wagt sich sogar an aus
gewachsene Hasen, die er durch einen Biß in die
Halsschlagader oder ins Genick tötet. Krähen,
Wiesel und Fuchs nennt Bergmiller die schäd
lichsten Hasenfeinde. Das Sündenregister
des Fuchses in Bezug auf die Niederiagd ist ja über
haupt ein ungemein großes. Am befahrenen Bau nach
dieser Richtung hin Erfahrungen zu sammeln, ver
spricht die größten Aussichten auf reiche Beute.
Insonderheit der alte Hase wird vom Fuchs verfolgt,
und nicht zuletzt die Mutterhäsin bietet ihm reiche
Beute. Oft dem Fuchs noch überlegen in der Nach
stellung des Hasen, vor allem des Junghasen, nennt
Bergmiller' die verwilderten Katzen, ihnen mit allen
Mitteln das Handwerk zu legen, ist deshalb oberstes
Gebot jedes Jägers. Dr. H. W. Frickhinger.

Braunkohlenteer. Während das Problem der Er
forschung und Verwertung des Steinkohlenteers mit
der Herstellung der synthetischen Farbstoffe, der
zahlreichen wertvollen Medikamente und sogar des
künstlichen Kautschuks einen gewissen Abschluß er
reicht hat, befinden wir uns bezüglich der Arbeiten
auf dem Gebiete des Braunkohlenteers noch im
Rückstand.
Wie stiefmütterlich ist er bis vor wenigen Jahren

seitens der meisten Chemiker behandelt worden

Seit der Entdeckung des Paraffins im Schwelteer
durch Carl v. Reichenbach im Jahre 1830 hat aller
dings die Braunkohlenteer verarbeitende Industrie mit
ihren führenden Chemikern es verstanden, weitere
Kreise für das Problem der bestmöglichsten Verarbei
tung und Verwertung des Braunkohlenteers und der
Braunkohle zu interessieren. Dies Bestreben führte
dann schließlich zur Errichtung eigens für diese
Zwecke bestimmter Forschungsinstitute.

Der Braunkohlenteer ist das wichtigste Produkt
der trockenen Destillation bezw. der vollständigen
Vergasung der Braunkohle. Als ein Verwesungspro
dukt der tertiären subtropischen Flora unter Licht-
und Luftabschluß weist diese in ihrer Zusammen
setzung eine große Differenzierung auf, welche im be
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sonderen in dem verschiedenen Gehalt an Bitumen,

herstammend von den harz- und wachsreichen Pflan
zen, zum Ausdruck kommt. Je nach dem Gehalt an
Bitumen teilt man die Braunkohle ein in Feuer-,

Schwel- und Extraktionskohle. Während erstere für
direkte Verteuerung dient, entweder in Form von
Rohkohle oder Brikett, bildet die zweite das vor
zügliche Material für einen paraffinreichen Schwel
teer, da durch den Schwelprozeß das Bitumen zum
großen Teil in Paraffin übergeführt wird. Die Ex
traktionskohle, mit einem Bitumengehalt von mehr

wie ca. 8°/o auf Trockensubstanz bezogen, liefert
durch Extraktion mit geeigneten Lösungsmitteln das
Montanwachs.
Wenn die Ausnützung und Veredelung der Destil
lationsprodukte im Großen z. Z. den chemischen
Laboratoriumsversuchen noch nachstehen, ist damit
zu rechnen, daß, wie die Fa. Heinrich S e n s
mitteilt, die noch schwebenden Probleme im Groß
betriebe doch noch gelöst werden. Dies gilt im be
sonderen für die Gewinnung von Benzin durch
Druckdestillation und für die Herstellung von Fett
säuren. Daß es vorläufig im Kleinen gelungen ist,
auf verschiedenen Wegen zur Herstellung von Fett
säuren zu gelangen, dürfte nicht nur für unsere

Seifen- und Fettindustrie, sondern auch für unser
Wirtschaftsleben im allgemeinen von größter Be
deutung werden. Daß die laboratoriumsmäßige Syn
these des künstlichen Fettes aus Paraffin gelang,
dürfte dem Braunkohlenteer gesteigertes Interesse
entgegenbringen.

Die Feuergefährlichkeit des Zuckers. In den
Zuckerfabriken kommen häufig Brände vor, deren
Entstehung sich nur ungenügend erklären läßt. In
der „Chemiker-Ztg." berichtet Dr. Thomae: Be
kanntlich kann man ein Stück Rohrzucker nach Be
rührung mit Tabakasche schon mit einem Streich
holz an der berührten Stelle leicht zum heftigsten,
mit Ausstoßung von Gasen verbundenen Entflam

men bringen, während reiner Zucker sich durch ein
Streichholz nicht entzünden läßt. Da anzunehmen
war, daß die Ursache in der Mitwirkung eines
oder mehrerer in der Tabakasche enthaltenen Kata
lysatoren zu suchen sei, wurde die Tabakasche hier
auf untersucht. Es ist anzunehmen, daß Eisenoxyd
und andere Eisenverbindungen die Katalyse veran
lassen. Tatsächlich konnte ein Stück Zucker, wenn
man es an einem trockenen Stück rostigen Eisen
rieb, an der geriebenen Stelle durch ein Streichholz
in Brand gesetzt werden. — Bedingung für das
Gelingen des Versuches ist, daß der Rost bis in
sein Inneres trocken ist, was bei Eisen, das an der
Luft liegt, oft nicht zutrifft. Am sichersten geht man
daher, wenn man den Zucker an erwärmtem Eisen,
z. B. einer rostigen Stelle eines warmen Ofenrohres,
reibt. Auch muß eine genügende Menge Rost am
Zucker abgerieben sein.

In den Mahlangaben der Zuckerfabriken kommt
der trockne Zucker sehr leicht mit rostigem Eisen
in Berührung und durch ein warm gelaufenes Lager
oder Funkenbildung kann eine Entflammung leicht

entstehen.

Bficherbesprechungen.

Die Kolloide in Biologie und Medizin. Von Prof.
Dr. H. B e c h h o 1d. 2. Aufl. Mit 60 Abb. und 3 Ta
feln. Verlag von Th. Steinkopff, Dresden und Leip
zig. 526 Seiten. Preis brosch. Mk. 27.—, geb. Mk.
31.—.

Erst 60 Jahre sind es her, daß Graham den kol
loiden Zustand der Materie erkannte und festlegte.
Heute sind uns die lebenswichtigsten physiologi
schen Vorgänge aus Biologie und Medizin ohne die
Kenntnis der Kolloidchemie schlechthin unverständ
lich und „Kolloide" ist ein Ausdruck geworden,
der immer häufiger dem gebildeten Laien, welcher
sich über die großen Geschehnisse in der Natur
forschung unterrichten will, begegnet, ein Wort, das
häufig die Tagespresse in ihren wissenschaftlichen
Referaten bringt, das in Vorträgen und Kongressen
stets mehr Erwähnung finden muß.

Als rein äußeiliches Zeichen dieser Erkenntnis
der Bedeutung der Kolloidchemie diene als Tat
sache, daß die erste Auflage des einzigen Werkes
dieser Art, der Bechholdschen Kolloidchemie der
Biologie und Medizin, in zwei Jahren vollständig in
die Hände der Leser ging, und so das Buch seit 1913
vergriffen war. Zugleich aber dient diese Tatsache
als vorzügliches Urteil über das Bechholdsche Werk.
Durch seine Arbeiten als Leiter des Instituts für
Kolloidforschung und als Mitglied des Instituts für
experimentelle Therapie, steht der Verfasser an der
Schwelle der Grenzgebiete von Chemie und Medi
zin und hierdurch ist es ihm möglich, gerade die
Ergebnisse der Kolloidchemie auf ihren wichtigsten
Anwendungsgebieten der Biologie und Medizin dar
zulegen.

Was sind Kolloide? Das erste Kapitel beantwor
tet in allgemeinverständlicher Weise diese Frage.
Begriffe wie Suspension, Emulsion und Lösung, Sole,
Gele und Gallerten finden hier ihre Erklärung. Die
ganze Theorie der Kolloidchemie findet in dem 1.
Teil, den wir gewissermaßen .als „Abriß der allge
meinen Kolloidchemie" ansehen möchten, Abhand
lung.

Hieran schließt sich der zweite wichtige Teil.
der „angewandten Kolloidchemie", wenn man so
sagen darf, der Biokolloide an. Das Kapitel der Ei
weißkörper sowie der Nahrungs- und Qenußmittel
bieten als wichtigste in diesem Teil eine Fülle des
Interessanten, kritisch zusammengetragen. Enzyme
und Immunitätsreaktionen führen in das Gebiet der
Serumforschung ein, gleich wichtig für den Medi
ziner wie den Chemiker, als auch den Naturwissi '-

schaftler überhaupt.

Den umfangreichsten Abschnitt bildet der nächste
Teil, der sich betitelt „Der Organismus als kolloides
System". Der Raum reicht nicht, um dem Leser,

so reizvoll es wäre, einiges aus diesem Abschnitt
zu erzählen. Oedem, Entzündung und Star werden
als kolloidchemische Erscheinungen besprochen,

ebenso wie Ossifikationsprozesse, Knochenkrank
heiten und Entstehung der Konkremente. Die Be
wegungen der Organismen, die Kolloide im Blut, in
Sekreten und Exkreten, die Nephritis, die Kolloid
chemie der Nerven usw., alles ist in streng kriti
scher Weise nach dem heutigen Stande ihrer Ent
wicklung in einer meisterhaft klaren Sprache ge
kennzeichnet. Eine Reihe dieser pathologischen Fra
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gen, die Bechhold dem Gebiete der Kolloidchemie
zuweist, werden von vielen Forschern, sehr beque
merweise unerklärbaren, physiologischen Ursachen
zugeschrieben.

Das Werk beschließt eine Abhandlung über To
xikologie, Pharmakologie und mikroskopische Tech
nik. Erwähnt sei hier als ureigenstes Forschungs
gebiet des Verfassers, die von ihm gefundene Tat
sache der bedeutend erhöhten Desinfektionskraft
kolloider Metalle bei Mischung zweier Metalle (z.B.
Silber und Quecksilber, Silber und Kupfer usw.),
die somit gewissermaßen ein galvanisches Element

bilden.

Die Verbindung stellt Bechholds Werk dar von
der Physik und Chemie zur Biologie und Medizin
und hierin ist mit sein Hauptverdienst zu erblicken.
Arbeiten doch gerade die einzelnen Disziplinen so
häufig-nebeneinander, ohne gegenseitig ihre Erfah
rungen sich nutzbar zu machen. Hier dürfte Bech
holds Werk eine hochwillkommene Brücke geschla
gen haben.

Das andere Verdienst des Buches liegt darin, daß
es das Gebiet der Kolloidchemie in seinen wichtig
sten Auswirkungen dem Leser näher bringt, in klar
verständlicher, kritischer Weise, wobei besonders
auch noch die gründliche Literaturzusammenstellung
hervorgehoben sei.
Mit obigen Ausführungen ist auch der Inter

essentenkreis, an den sich das Buch wendet, vor
gezeichnet: Der Mediziner, der Chemiker, der Bio
loge, der Physiker, sie alle werden an dem Werk
nicht vorbeigehen können. Darüber hinaus aber
wendet sich das Buch auch an den Naturwissen
schaftler jeder Richtung und mancher gebildete Laie
sogar dürfte im einen oder anderen Kapitel für ihn
sehr Interessantem begegnen. Die neue Auflage
wird, gleich begehrt wie ihre Vorgängerin, ihren
Weg zu den Lesern finden. Neuß.

Eine Schweizerin gegen das Frauenstimmrecht.
Von Maria Heidegger. Zürich 1919 Verlag
Füssli.
Mit einer rührenden Naivität und einer Wärme,

die aus fürchtendem Herzen stammt, wendet sich
hier eine Frau gegen das Frauenstimmrecht, durch

das sie die besten Werte im Leben des Weibes be
droht und vernichtet glaubt. Man könnte der Ver
fasserin tausendfach beweisen, daß das nicht not
wendig so sein muß, noch auch so ist. Entscheidend
ist aber, daß das Muß hinter dem Eintreten der
Frau in das gewerbliche, öffentliche und rechtliche
Leben steht, und daß daher das politische Mitbe
stimmungsrecht nur eine notwendige Ergänzung
dieses Muß ist.
Wir werden diesen zweifelnden und fürchtenden

Flauen zeigen müssen, daß man zwar Politikerin
werden, aber nichtsdestoweniger Mutter bleiben
kann und daß auch von uns das Wort der Verfasse
rin gilt: „Wahres Glück wird in alle Ewigkeit nur
der Frau beschieden sein und von der Frau aus
gehen, deren Kraft in der Güte, deren Überlegen
heit in der Liebe liegt." Henr. Fürth.

Kanu-Bau und -Segeln. Von A. T i 11e i . Verlag
Dr. Wedekind & Co., Berlin 1919. — Preis 15.— M.

Der Kanusport wird hier in trefflicher Weise ge
schildert und mit Recht betont, daß auch hierbei
Übung erst den Meister macht und die Erfahrung

die beste Lehrmeisterin ist. Manche praktische Winke
werden aber doch dem Anfänger eine große Hilfe
sein. Die gründliche Anleitung für den Selbstbau von
Paddel- und Segelkanus ist klar und leicht verständ
lich. Es wäre zu wünschen, daß sich auch bei uns,
wie z. B. in Schweden, das eigengebaute Kanu ein
bürgerte. Die zahlreichen Risse, Zeichnungen und
Skizzen, die der letzte Teil enthält, vervollständigen
die Beschreibungen in anschaulicher Weise.

Contreadmiral a. D. Varrentrapp.

Zeitschriftenschau.
Die Glocke. Kuttner („Guillaume le timide.") So,

oder auch „le valeureux poltron", „den tapferen Hasen
fuß", nannten die Franzosen schon vor dem Kriege Wil
helm II. K. glaubt, daß diese Kennzeichnung durch die

(letzthin bekannt gewordenen) „Randbemerkungen" des

Kaisers gerechtfertigt werde. Denn Wilhelm II. sei in
der Tat feige gewesen, und sein bekanntes forsches

Auftreten habe nur dazu dienen sollen, diese Feigheit zu

verbergen. Als die Katastrophe des Weltkrieges gekom

men sei, sei ihm die Maske abgefallen. Wie sehr er den
Kopf verloren habe, beweise folgendes Telegramm an

den Zaren, das er abgesandt habe, nachdem schon 9 Stun

den die Kriegserklärung an Rußland abgeschickt worden

war: „Ich muß auf das ernsteste von Dir verlangen,

daß Du unverzüglich Deinen Truppen Befehl gibst, auch

nur die leiseste Verletzung (!) unserer Grenzen zu ver

meiden." — Die bekannte Entschuldigung: „Auf meine
Randbemerkungen darf man mich nicht festlegen", tut

K. damit ab, daß er (richtig) bemerkt, diese Anmer
kungen seien von unbestreitbarem psychologischen Wert.

Süddeutsche Monatshefte: (Müller: „Ge
schichtliche Randglosse n") vergleicht die
Entwickelung Europas mit der der Vereinigten Staaten

und schreibt u. a.:

„Ein denkwürdiger Gegensatz, jene Lage der Welt
um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Auf der einen Seite
des Ozeans erhebt die Staatsform, die die englischen

Kolonisten (damals) herauszubilden beginnen, heute den
Anspruch, die Erde zu beherrschen. Aui der andern
Seite, aui dem glänzenden, reichen europäischen Kultur
boden von damals die alten gewaltigen absoluten Mo
narchien in all ihrer Pracht und in ihrem Ruhm ....
Und heute? Das französische Königtum, damals das erste
seiner Zeit, ist als erstes im Fall vorangegangen. Das
spanische, das schwedische, sind bloß mehr Schatten
ohne Kraft. Die absoluten Fürsten in Deutschland, Öster

reich. Rußland, alle dahin. Alle gestürzt in Revolutionen,

die den Zusammenhang in der Entwickelung ihrer Länder
durchbrochen, die Abgründe zwischen ihrer Vergangen

heit und ihrer Zukunft aufgerissen haben. Das ist die
Entwickelung der politischen Demokratie auf dem euro
päischen Festland. Es ist eine Entwickelung in Kata
strophen gegenüber der angelsächsischen Entwickelung

in einem langsamen, konservativen Wandel.

Neuerscheinungen.
Babillotte, Arthur, Irrfahrten des Lebens und der

Liebe. (Verlag von Fr. Willi. Grunow,
Leipzig) geb. M. 14.50

Delbrück, Kurt. Lorenzo von Medici und Savo-
narola. Roman. (Verlag von Rieh. Mühl
mann, Halle a. S.) gebd. M. 11.-

Franke, Hans, Meine Welt. Gedichte. (Verlag

von Walter Seifert, Heilbronn) geb. M. 5.—

v. Gerhardt, Dr. F., Unsere Träume und ihre

Deutung. (Verlag von Wendt & Klau
well, Langensalza) M. 2.—
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Hergesell, H., Die täglichen Druck- und Tem-

peraturwellcn der Atmosphäre und die

mit ihnen zusammenhängenden Vertikal-
• ' bewegungen (Beiträge zur Physik der

freien Atmosphäre). Verlag von Otto Neni-

nich, Leipzig)
Kindermann, Henny. „Lola", ein Beitrag zum

Denken und Sprechen der Tiere. (Verlag

von Rieh. Jordan, Stuttgart) geb. M. 6.—

Meirowsky. Dr. med. E. Ueber die Entstehung

der sogen, kongenitalen Mißbildungen der

Haut. (Verlag v. Wilh. Braumüller, Wien) M. 10.—

Moog, Dr. Willy. Das Verhältnis der Philosophie
zu den Einzelwissenschaften. (Verlag von

Max Niemeyer, Halle a. S.) M. 1.20
und 20% Zuschlag

Mulford, Prentice, Die Möglichkeit des Unmög

lichen. (Verlag von E. P. Tal & Co.,
Wien) geb. M. 7.50

Runkel, Ferdinand. Das rote Brevier. Ein mysti
scher Roman. (Verlag von Friedr. Wilh.
Grunow, Leipzig) gebd. M. 10.—

Sommerfeld, Prof. Arnold, Atombau und Spek

trallinien. (Verlag von Friedr. Vieweg &
Sohn, Braunschweig) geb. M. 28.60

Schaffner, Jakob, Die Weisheit der Liebe. Ro
man. (Verlag von Grethlein & Co., G. m.
b. H., Leipzig) geb. M. 12.—

Voigtländer's Ouellenbüeher:
Band 75: Dannemann, Friedr., Die En -

deckung der Elektrizität M- '•—
Band 84: Boehm, Dr. Erich, Die Lehre

vom ErRmagnetismus M. 0.80
Band 85: Neuburger, Dr. Alb.. Fleisch

oder Pflanzenkost? M. 1.—

Band 88: Bein, Dr. Willy. Der Stein der
Weisen und die Kunst Gold* zu
machen M. 1.20

Band 95: Schäffer. Jul., Dreißig Jahre
Afrika (R. Voigtländer's Verlag,
Leipzig) M. 1.80

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Xiederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 10% Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. So,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. a. o. Prof. Dr. Paul
Friedländer in Berlin z. Ordinarius f. klass. Philo
logie a. d. Univ. Marburg. — Anst.d. durch den Tod
des Geh.-Rats Prof. Wohltmanii erled. landwirtschaftl.
Lehrst, a. d. Univ. Halle Dr. Theodor R o e in e r , Dir.
d. „Seleka" Pflanzenzucht in Langcnsteiu unt. Ernennung
z. Prof. — D. Privatdoz. f. Zivilprozeß, Strafproz.. deut
sche Rechtsgesch. u. deutsch. Privatrecht a. d. Leipziger
Univ. Dr. G. K i s c h, als a. o. Prof. an d. Univ. Königs
berg als Nachf. v. Prof. W. Schmidt-Rimpler. — D. Prof.
v. d. Handelshochschule" in Königsberg i. P. Dr. Felix
Werner vom 1. April 1920 ab als hauptamtl. Dpz. f.
Handelswissenschaften a. d. Handelshochsch. in München.
— Prof. Dr. G, Greim, Vorst. des Landesamts für
Wetter- und Gewässerkunde Darmstadt u. Priv.-Doz.
an d. dort. Techn. Hochschule, a. d. Lehrst, d. Geographie
an d. Techn. Hochseh. München als Nachf. des .Geh. Hof
rats S. Günther. —- Z. Nachf. des Prof. Dr'.' Julius v.
Gierke auf d. Lehrst, d. deutschen Rechts a. d. Univ. Kö
nigsberg der früh. Studiendir. der Fürst-Leopold-Akademie
f. Verwaltungswissensch. in Detmold Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. jur. Otto Schreiber. — Proi. Dr. Bohnen-

b 1u s t z. o. Professor d. deutschen Philologie a. d. Univ.

Genf u. mit d. analogen Prof. a. d. Univ. Lausanne be

traut. — Z. Wiederbesetz, d. durch d. Tod des Prof. Dr,

Kuno Meyer a. d. Berliner Univ. erled. Lehrst, für kelt.
Philologie d. Priv.-Doz. Dr. J. P o k o r n y v. d. Univ.
Wien. — D. Bürgermeiter Dr. Werner v. Melle z.
Ehrendoktor d. Philosoph. Fakultät d. Univ. Hamburg. —

D. Sachs. Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Kunz-Krause,
Dir. d. ehem. Inst. a. d. Tierärztl. Hochsch. Dresden, z.
Mitgl. d. Reichs-Gesundhcitsrats. —. Z. o. Prof. d. Machi-
nenlehre a. d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe Prof. Dr.-
Ing. Wilhelm N u s s e I t . zurzeit Ing. d. Bad. Anilin- u.

Soda-Fabrik in Ludwigshaien. — D. gegenwärt. Leiter d.
Patholog. Inst. d. Univ. Heidelberg Dr. W. Crnll ojs.
ord. Prof. d. patholog. Anatomie nach Dorpat. — Als a.
o. Prof. f. Hirnforschung am Kaiser Wilhelm-Inslitut in

Berlin der Leiter d. Nervenstation am Garnisonlazarett
Würzburg, Dr. A. K n a u e r. — Der a. o. Prof. d. Mathe

matik a. d. Berliner Univ. Dr. Issai Schur z. o. Prof.
— D. Vertreter d. Forstwissensch. a. d. Univ. Tühingen,

Prof. Dr. Christoph Wagner nach Freiburg i. Br. —
Dr. E. D e 1a q u i s , Abteilungschef im Justiz- und Poli-
zeidepartement in Bern, früh, in Frankfurt, v. d. Jurist,

Fak. d. dort. Hochsch. z. Honorarprof.

Habilitiert: In d. Philosoph. Fak. d. Berliner Univ.
Dr. Karl Brinkmann f. das Fach d. Gesch.
• Gestorben: In Wolfcnbüttel d. Vorst. d. dort. Landes-
Biblioth., Oberbibliothekar Prof. Dr. Gustav Milch-
s a c k 70jähr. — Josef Adamez yk, o. Prof. der Geo
däsie a. d. deutschen Techn. Hochsch. in Prag, 56jähr. —

D. ord. Prof. f. Forstwissenschaft a. d. Univ. Tübingen.

Dr. Alex. v. B ü h 1e r , 72jähr. — 73jähr. d. früh. Hon.-
Prof. f. Mathematik a. d. Techn. Hochsch. zu Dresden,

Dr. phil. Richard Reger. — In Markdorf Herr Oberst
leutnant a. D. Ernst F a 11e r , unser ausgezeichn. Mit
arbeiter f. Militärwesen, seit d. ersten Erscheinen der
Umschau.

Verschiedenes: Hist. Geh.-Rat Moritz Ritter, d.
älteste Prof. d. Univ. Bonn, voll, sein 80. Lebensj. — D. o.
Prof. der Kinderheilk. an d. Univ. Jena Dr. Jussuf Ib
rahim hat den Antrag, d. Leitung d. neuen Hamburger
Kinderklinik zu übern, abgel. — D. Oberbiblioth. d. Univ.-
Bibliothek in Leipzig, Dr. H e 1ß i g , tritt in d. Ruhe
stand. — D. Direkt, d. Patholog. Inst. Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. Otto Lu bar seh. der seit d. Wintersem. 1917/18
als Nachf. Orths und Rud. Virchows an d. Berliner Univ.
wirkt, heg. sein. 60. Geburtstag. — D. Ober-Bibliothekar
a. d. Leipziger Univ.-Bibliothek Dr. jur. Rudolf H e i 8 i g ,

tritt nach 44jähr. Tätigkeit i. d. Ruhestand. — D. Straf-
rechtsl. a. d. Univ. Leipzig, Geh. Rat Prof. Dr. Adolf
Wach, tritt in den Ruhestand. — D. o. Prof. f. Straf
recht, Straf- u. Zivilproz. a. d. Univ. Zürich, Dr. Emil-
Zürcher, hat f. das Ende des lauf. Sem. d. Einstell,
sein, akadem. Tätigkeit bekanntgeg. — Anst. des seit
langer Zeit weg. Krankh. beurlaubten Prof. Dr. O. Flei
scher ist d. Priv.-Doz. a. d. Univ. Berlin. Prof. Dr. K.
Sachs, mit der Leit. d. Sammlung alt. Musikinstru
mente beauftragt worden. — D. Staats- u. Völkerrechts
lehrer Geh.-Rat Philipp Zorn feiert sein. 70. Geburtstag.
Prof. Dr. Ludwig Waldecker, der vor kurzem

nach Münster als Nachf. von Prof. Ebers beruf, wurde u.
diesen Ruf angen. hat. bleibt nun doch als Priv.-Doz. an
d. Univ. Berlin.

Gründung des Verbandes der deutschen Hoch
schulen. Auf der Hochschulkonferenz in Halle wurde,

unter Teilnahme von etwa hundert Lehrern aller deut
schen Universitäten und Hochschulen der „Verband der
deutschen Hochschulen" gegründet, der die Vertretung
der Hochschulen in allen gemeinsamen Fragen zum Zweck
hat.
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Im Verein deutscher Ingenieure fand unter zahl

reicher Beteiligung hervorragender Vertreter von

Wissenschaft und Industrie eine Sitzung statt, die

die Gründung einer „Deutschen Gesellschaft für

..Metallkunde" vollzog.

Als Vorsitzender wurde
'
einstimmig der durch

seine hervorragenden Forschungsarbeiten bekannte
Geh. Regierungsrat Professor H. Heya gewählt und

als Geschäftsführer Professor Dr. Keßner, beide

von der Technischen
Hochschule Charlotten
burg. Die Geschäftsstelle
der neuen Gesellschaft

befindet sich im Verein
deutscher Ingenieure, Ber
lin NW 7, Sommerstr. 42.

Drahtlose Telegraphie
im Eisenbahnwesen. Die
Telefunken - Gesellschaft
hat zwischen den Elektri
zitätswerken Oberschön
weide und Rummelsburg
zwei drahtlose Telepho-
niestationen probeweise
aufgestellt. Bemerkens
wert ist, daß mit dieser
Anlage das sogenannte

Gegensprechen, d. h. das
gleichzeitige Sprechen und
Hören möglich ist. Die
Resultate sind so vielver
sprechend, daß man da
mit rechnen kann, bald
quer durch Deutschland
telephonieren zu können.
In bezug auf das Eisen
bahn-Signalwesen ist die
Erfindung von grund
legender Bedeutung. An
Stelle der komplizierten
drahtlosen Telegraphen
anlage tritt die drahtlose
Telephonstation. Einen Te
lephonverkehr für Passa
giere einzurichten, kommt
wohl in Deutschland erst
dann in Frage, wenn die
übrigen im Kriege verlorenen Bequemlichkeiten wie
der hergestellt sind.

Die erste Luftverkehrslinie in Afrika, zwischen
Kairo in Nordafrika und dem Kap an der Siidspitze
des Erdteils, ist nach mehr als einjähriger Arbeit,
die die Herstellung von Flughäfen und Anmarsch
wegen zu ihnen erforderte, fertiggestellt. Die erste
Etappe führt von Kairo nach Minule, die zweite von
Minule nach Abercorn, die dritte von Abercorn nach
dem Kap über insgesamt 7100 Kilometer.

Ein Bild vom Rückgang der Arbeitsleistung gibt
der Jahresbericht des Vereins Deutscher Werkzeug
maschinenfabriken für 1918 in folgender Statistik:

Durchschnittsleistung des Arbeiters
im Werkzeugmaschinenbau:

Arbeiter*
zahl

Gesamt*
erzeugungin t

Durdischnitts»
Jahr leistungdes

Arbeiters in kg

1913 54 300 950 000 17 500

1914 54 400 850 000 15 700

1915 51 100 530 000 10 300

1616 54 600 330 000 6 000

191/ 59 600 680 000 10 400

1918 71900 260 000 3 600

Geh. Hof rat Dr. W. Wien

Prof. u. Ordinarius der Physik an der Universität

Würzburg, ist zum Nachfolger Röntgens nach Mün

chen berufen worden. Für seine Arbeiten über

Temperaturstrahlung erhielt Wien 1911 den Nobel

preis für Physik.

Fässer aus Papierstoff.

In Penig ist eine Fabrik
errichtet worden (Papuro-

last-Werke, Penig), die die
Herstellung hohler Körper,

insbesondere Fässer aus
Papierstoff bestrebt. Die
Produkttonsfähigkeit wird
auf jährlich 15 Millionen
Fässer beziffert.

Seegras - Tabakersatz.

^Velch unsinnige Preis
treiberei auf allen Gebie

ten herrscht, zeigte eine

Seegras - Versteigerung,
bei welcher ein Posten
Seegras, der mit 500 Mk.
veranschlagt war, als Ta
bakersatz für 5200 Mk.
verkauft wurde.

Teer als Brennstoff
für Dieselmotoren. Nach
dem „Journal of the So
ciety of Chemical Indu-
stry" sind durch drei

Jahre geführte, erfolg

reiche Versuche mit der
Verwendung von Teer als
Betriebsstoff für zwei
100-pferdige Dieselmotore
angestellt worden. Der
Teer war teils rein, teils
mit Paraffinöl gemischt.
Da der Heizwert des Tee
res etwa 8700 Kalorien
beträgt, so lieferten 337 g

Teer und 20 g Paraffinöl
1 PS, deren Preis sich 2 Vi mal so niedrig
stellte, wie bei Benützung des gewöhnlichen
Betriebsstoffes. Der Teer wird zunächst in

großen Behältern gereinigt, die durch Heiß
wasserröhren erwärmt werden; dann wird er
hochgepumpt und geht durch Sandfilter, passiert
einen Zähler und wird wieder auf 60° erwärmt. Die
Zylinder und Kolben des Motors bleiben bei Ver
wendung von Teer glänzend und sauber. R.

Ein Scheidetunnel. Die belg. Regierung hat be
schlossen, die beiden Ufer der Scheide bei Antwerpen
durch einen Tunnel unter der Scheide zu verbinden.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft erteilt und vermittelt die .Umschau"

Frankfurt a. M. -Niederrad.

153. Stielhalter Polyp. Manch neuer Artikel taucht
plötzlich auf, findet seinen Absatz, und jeder fragt
sich, warum war dies nicht schon früher da! So ist
es mit fast allen Neuerungen. Es sind meist auch schon
Versuche gemacht worden, Neuerungen aui einem

bestimmten Gebiet einzuführen, aber der Lösungen
sind ihrer so viele und welches ist schließlich die
praktischste? So haben wir auch viele Gegenstände
des täglichen Gebrauches, welche in ihrer ver
schiedenartigen Ausbildung dieselbe Zweckdienlich
keit besitzen. Erscheint dann aber ein neues prak
tisches Modell auf dem Markt, so findet es großen
Absatz. Wieviel Besenstielhalter sind schon er-
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funden worden, mancher hat sich eingeführt, aber
wie häufig findet man noch die alte wenig zuver
lässige Befestigung mittels Nagels, der Stiel fängt

bald an zu wackeln, wird durch die Feuchtigkeit
morsch, und die Hausfrau ärgert sich über den
Mißstand, dabei gibt es für wenig Geld hier leicht
Abhilfe. Es wird oft soviel gekauft, aber Neue
rungen, welche wirklich zweckmäßig sind, finden
vielfach nicht die nötige Beachtung, meist aus alter

Gewohnheit! Da ist z. B. der Patent-Besen- und
Schrubberstielhalter „Polyp". Schon der Name sagt,
daß er sich wie ein Polyp festklammert. Er besteht
einfach aus zwei keilförmigen Winkelstücken, welche
an das Holz des Schrubbers oder Besens ange
schraubt werden, der Stiel wird dazwischengesteckt
und durch einen übergeschobenen Klemmring fest
gelegt. Die krallenartig umgebogenen Enden der

Winkel greifen fest in den Stiel ein, sodaß er
dauernd unverrückbar festsitzt. Der Ring ist innen
für verschiedene Stielstärken stufenartig ausgespart.

154. Selenzellen zur Überwachung des Feue
rungsbetriebes. An der Mündung des Schornsteines
wird eine Selenzelle und ihr genau gegenüber eine
elektrische Glühlampe angeordnet. Leitet man den
Strom einer kleinen Sammlerbatterie durch die
Zelle, so bietet der sich mit veränderlicher Be
leuchtung ändernde Widerstand der Zelle ein Mit
tel, um von einer beliebigen Stelle aus die Ver
änderungen der Rauchdichte zu beobachten und
mittels eines selbstaufzeichnenden Strommessers
aufzuschreiben.

155. Dlchtungsmasse. Zur Dichtung von Falzungen
werden in der Blechwarenindustrie Gummi oder
Papier verwendet. Auch andere Materialien sind ver
wendet worden, u. a. bituminöse Substanzen, As
phalt, usw. Sie eignen sich aber nicht alle für ge
falzte Blechwaren, da sie, wie z. B. Asphalt, in der
Wärme weich werden und aus dem Falz heraus
fließen. Gänzlich unbrauchbar sind solche Massen
für die Dichtung von Konservendosen, sie sind nicht
kochfest und erteilen der Konserve einen üblen Ge
schmack. Auch lackähnliche Produkte sind versucht
worden, sowohl rein wie unter Zusatz von Metall
oxyden, Asbestmehl, Korkmehl usw. Diese Massen
sind zwar kochfest und geschmacklos, geben aber
schlechte Dichtungen. Als ganz besonders für den
genannten Zweck passend hat Dr. Ing. E b e r 1e i n
gemahlenen Torf herausgefunden. Das Torfmehl wird
in bekannter Weise mit Firnis, Faktis, Lack oder
geeignetem anderen Bindemittel gemischt.

*.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-NiedeiTad.)

K. O. in C. 436. (h) Suche Verwertung für t r a n s-
portable Dunkelkammer.
A. S. in B. 437. (h) Interessent gesucht für Spa -
zierstock, welcher als Stativ verwendbar ist.
F.-"E. in P. 438. (h) Wer kauft oder übernimmt
Lizenz für Tüte zum Aufbewahren von
Pelzwerk. * ' " .

Wer weiß? Wer kann? Wer Qat?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

K. J. in C. 87. Wer fabriziert einen Flaschen
verschluß, der sowohl ein unbefugtes Auf
brechen kennzeichnet, als auch gegen Wiederfüllung
den Flascheninhalt sichert?
G. H. inB. 88. Wer kennt eine Kontrollvor-
richtung für Gast und Kellner, welche
die bestellten Mengen (Glas Bier usw.) anzeigt und
möglichst zugleich Reklameartikel ist?
G. J. in L. 89. Wer weiß eine Küchenmahl -
vor rieh tun g für grobes Gut z. B. Knochen?
A. C. in D. 90. Gibt es eine Handschutzhülle
zum Fortwerfen nach mehrmaligem Gebrauch
oder mit auswechselbarer Schutzschicht für grobe
und schmutzige Arbeit?

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Bei
träge: S c h in a u s s. Die Chemie des Nebels, der Wol
ken und des Regens. — Fricdländer. Die Hypno-
Narkose. van der Wölk, Neue Phase der experi
mentellen Entwicklungslehre. K 1e e m a n n , Wirt-
scliaftl. Werte von Tierleichen und Schlachthatrsahfällen.

Verlag Ton H. Bechhold, Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoliy. Frankfurt :i. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Buchdruckerei .TnhannScherz in Offenbach a. 11.
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Nachrichten aus der Praxis.

Fig. 1.

(Zu weiteren Auskünften ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

12. Koch- und Glühlampe nach Kleine als Ersatz
für Drahtnetze und Drahtdreiecke D. R. G. M. Die von

der Firma Ströhlein &

Co. zuerst in den Han
del gebrachten Koch
platten sind von ihr
wesentlich verbessert
worden und haben
sich in der Labora

toriumspraxis vorzüglich bewährt.

Die Platten sind mit gleichmäßig verteilten Löchern
versehen, sodaß die Wärmeentwicklung des Brenners
auf das wirksamste aus
genutzt wird. Die von der
Platte selbst •absorbierte
Hitze wird infolge des

üuten Leitungsvermögens

des Eisens an das Siede
gefäß abgegeben. Durch
einen Ausschnitt, der nach

Belieben entfernt werden
kann, sind die Kochplat

ten jetzt auch zum Glü
hen von Schmelztiegeln

zu 'benutzen. Dann ist

durch eine runde Vertie
fung auch die Möglichkeit

gegeben, die Platten als

-Ersatz für Drahtnetze bei

Rundkolben anzuwenden,

z. B. bei Schweielbe-
stimmungsapparaten. Die

Platte berührt den ge

wölbten Kolhenboden
allseitig und bewirkt da

durch ein schnelles Er
hitzen.
Die Platten können

schließlich mit drei angeschraubten Füßen (Fig. 2) oder

mit Muffe und Klemme zum Anschrauben an ein Stativ

versehen werden (Fig. 1).

Vorteile sind: Schnelles Erhitzen, sparsamster Gas

verbrauch, kleine Flamme, mithin geringe Wärmezufuhr

bei fortgesetztem Sieden, ruhiges Kochen, kein Stoßen,

keine durchgebrannten Drahtnetze, keine verglühten

Drahtdreiecke.

13. Ein neues Briketäer-Veriahren. Nach einem
von der Berlin-Anhaltichen Maschinenbau-Aktien-Ge

sellschaft aufgenommenen Verfahren nach dem Patent

Fohr-Kleinschmidt wird das Bindemittel in das im flüssi

gen Zustande befindliche Brikettiergut geblasen, und zwar

können an Stelle des bisher gebräuchlichen, verhältnis

mäßig teueren, Hartpechs billigere Bindemittel, wie Weiß

pech, Dickteer oder andere Nebenerzeugnisse der Koke

reibetriebe und Teerbearbeitung verwendet werden. Das

Bindemittel wird nach seinem Austritt aus dem Zer

stäuber als feines, trockenes Pulver in die umlaufende

Mischtrommel des Brikettierguts eingeblasen. Die Bri
ketts zerplatzen oder zerbröckeln nicht im Feuer, da

bei ihnen eine Gasbildung infolge Schmelzens von Pech

teilen nicht stattfindet.

14. Draht-Sack-Verschluß „Rapid". In allen in

dustriellen Werken, wo Massenerzeugnisse irgendwelcher

Art, wie Zement, Gips, Kalk, Tonmehl, Düngemittel,

Zucker, Chemikalien, Getreide usw. in .Säcke verpackt

werden, bietet der Draht-Sack-Verschluß der Metall

warenfabrik Nürtingen gegenüber dem Zubinden mit

Sackband oder dem Zunähen der Säcke große Vorteile.

Er besteht aus einem einfachen Draht von besonderer
Qualität, dessen Enden zu Ösen ausgebildet sind.

Das Zubinden des Sackes geschieht auf einfache

Weise ohne Kraftanstrengung mittels eines für diesen

Zweck besonders konstruierten Werkzeuges.

Fig. 2.

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzü ndun g,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit-
Tabletten

In Wasser gelöst zum Spülen des

Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 60 Stück

in den Apotheken und Drogerien,

GEFEI Gesellschaft
für
GEFEI

elektrotechnische Industrie
Fernsprecher:
Moritzplatz
3844,11196

mit beschränkt, Haftung;

BERLIN SO 36
Maybach-Ufer 48-51
an derThielenbrücke

Telegramm-
Adresse:
,Tira»relektro'

Qrösster Fortschritt!
Alleiniges Ausführungsrecht:

Elektrisches Schrittnaht- Schweissverfahren.
D, R. F. angemeldet.

Schweisst saubere, zuverlässig dichte Nähte an

Blechen jeder Güte bis zu 10 Millimeter Stärke

Spezialmaschlnen für die Blechwaren-,
Röhren-, Heizkörper- (Radlatoren),
Fahrrad-, Automobil - Industrie, für
die Kettenfabrikation u. s. w. u. s. w.

Sie erzielen mit unseren Schweissmaschinen:
Vermehrung, Verbilligung, Vereinfachung, Ver

besserung Ihrer Produktion.



Nachrichten aus der, Praxis.

Jeder ungelernte Arbeiter erreicht in kurzer Zeit beim
Zubinden der Säcke eine solche Geschicklichkeit, daß er
mühelus 400 Säcke pro Stunde zubinden kann.

Bei Verwendung des Draht-Sack-Verschlusses „Ra
pid" werden die Säcke absolut sicher verschlossen, ein
Aulgehen des Sackes auch unter den ungünstigsten
Transport- und Lagerungsverhältnissen ist ausgeschlossen.

rr

Gleichzeitig ergibt sich bei diesem Sack-Verschluß

die Annehmlichkeit, daß derselbe durch einfaches Aui-
drehen mit zwei Fingern leicht geöffnet werden kann.
Die Firma fabriziert ferner Stahlblech-Plomben, deren

großer Erfolg gegenüber den früheren Bleiplomben in
der absoluten Sicherheil des Verschlusses, in der Schnel
ligkeit des Plombierens. in dur wirkungsvollen Beklame-
inöglichkcit und in der unerreichten Billigkeit bestellt.

\ntriii. Eine Vergütung von 3(1 Pf. für jede einge
lieferte Maus aus Garten. Feld und Wald zahlt bis auf
weiteres die Biologische Reichsanstalt für Land- und
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem. Um nach Möglichkeit
einen Überblick über die Verbreitung der verschiedenen
Mäusearten und über die Häufigkeit ihres Vorkommens

in den einzelnen Gebieten Deutschlands zu gewinnen.

bittet die genannte Anstalt um möglichst zahlreiche Ein
sendungen verschiedenartiger leitender und toter Mäuse

aus allen Gegenden. Da die Tiere Untersuchungszwecken
dienen sollen, müssen sie lebend oder irisch und sach
gemäß verpackt durch die Post zum Versand gebracht
werden Geeignetes Packmaterial wird von der Biologi

schen Kcichsanstalt auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Außerdem wird, um Wcnigcrbemittelten die Mitarbeit

:in dem gemeinnützigen Unternehmen zu erleichtern, obige

\ erKÜtung bis zum Gesamtbeträge von 3 Mk. an den Ein
sender gezahlt, wenn die Tiere in brauchbarem Zustande
eintreffen. Die Portounkosten werden auf Wunsch er
setzt Jeder Sendung ist nach Möglichkeit eine kurze Be
schreibung der örtlichkeit, an welcher die Mäuse ge-
fangeen wurden, beizugeben. Fragebogen zum Eintragen

entsprechender Angaben werden von der Anstalt geliefert.

Brom wasser von Dr. A. Erlenmeyer u
Erprobt und bewährt bei

chlaflosigkeit u. ervosität.

Einselgabe 7& oom 1 gr BromBalee. Diese 2 Ms 3 mal
t&glioh. Zu haben in den Apotheken u. Handlungen natür
licher Mineralwasser oder direkt daroh Vermittlung von
Dr. Carba 4i & Gle., eoblenz 13 am Rhein. ■

tu
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Wir toilen Ihnen gern mit, daß

unsere Geschäfts- Anzeigen m ihrer

Zeitschrift stets von groLiom Nutzen

waren. Mit unseren Anzeigen-Auf

trägen müssen wir leider solange

aussetzen, bis sich unsere Arbeiter

schaft entschlossen hat, wirklich zu

arbeiten.

Drägerwerk Lübeck.



Kleine Anzeigen.

Interessante Stereoskopbilder.
1 Dutzend Mk.9.00, Betrachtung!-
apparate Mk. 10.00franko.
K. Thiemann,Helbra.

(Jpn I Winola- Mandolineersetzt 2
HBU . Instrumente. Wo nioht
vertreten, direkt. Ludwig Windisoh,
Mnsikhaus, Markneukirchen.

■ Gelegenheitskauf ! ■
Ememann T. Kameraß^u K D.Obj.
P =u1B.5Br. Sucher, '/tooMoment.
Dratausl. 1 Schale 2 Kassetten in
Etui, Naohu. 150Mk. Wie neu.
2 dreit. Met. Stat. ä 20 Mk,

Hermann Jalssle, Kornwesthelm Wg

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Grfiüe

.ElLeüa1M. Thedy, Mönchen37 2

Das ff. für jede Dame !

10-, SO-,30- u. 50fache
Büschel für 20—100M
Auswahl gegenStand-
angabe, Auch Strauil-,
federn, Boas, Blumen.

Hesse, Dresden,
Soheffelstratse.

lichtstark, möglichst Zeiss,
neu oder gebraucht mit
Leder-Etui zu kaufen ges.
Erbitte Ansichts- Sendung;
Betrag wird auf Wunsch bei
der Anzeigen - Geschäfts
stelle deponiert.
Gefl. Angebote unter 223
an die Anzeigen-Abteil, der
«Umschau", München, Keus-
linstrasse 9.

Wissenschaftliche

Bücher und
Zeitschriften
zu kaufen gesucht.

Ausführliche Angebote
unter 60 an die Inserat-
gcschäftsstelle der „Um
schau", München. Keus-
linstraße 9.

Kaufe Feldstecher,
tausche gegen Lebensmittel.
August Jehle, Oberhof- Sood,
Amt Säckingen.

Kleine Anzeigen
müssen spätestens bis
Mittwoch Abend
in unserem Besitz sein, wenn
sie noch in die der darauf
folgenden Woche erschei
nenden Nummer

aufgenommen werden sollen.

de
ladetdie„Vereinigungv. Freunden
d.Astron. undkosm.Physik"<Vors.
Geh. Rat Prof. Dr. W. Foerster,
Bornim»Potsdam>zumBeilritt ein.
Näheres und Probeheftedurch
Ferd.OQninüersVerlag,BerlinSW,68.

Mineralien
Petrefakten, Gesteine, Dünn-
schliffe, kristallogr. u. geolo

gische Modelle
Dr. F. Krantz, Bonn a. Rh.
Rheinisch. Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineral. und

geol. Lehrmittel

Kosmos. Mikroskop,
2 Objekt., 2 Okul. Vergröss. 30—
580fach. Revolver f. 3 Obj. 40 Ob-
jekträ ger 26x76.Deck gläschen 0,16.
Aufbewahrungsmappen für Präpa
rat«'. Fixierungs-, Tinktions-, Ban-
sohlussinittel, alles Friedensware.
Elementarkurs d. Mikrnlogie ver
kauft Behrens.Felde88,PostRiedeb,Bremen

Hochspannung.- und Abreissmagnet,

beide noch tadellos erhalten für
46 M. u. 70 M. Lehrbücher, Ma
schinenbau und Gewerbe, Grösse
i0/26 cm 1640Seiten für 22.— Mk.
Schwungrad, 36 cm Durchmess.
9 kgl. gedreht für 12.—Mk,

X.Piescbbutjr
,

Aicbstenenb.Leulkircti(Würtl.)

Zu kaufen
gesucht
mit Sichtschrift, Adler oder
Continental bevorz. Schriftl.
Angeb. n. 259 an Inseratge
schäftsstelle der Umschau,
München, Keuslinstr. 9.

Pernlaner.Mutf [aus Nachlassl,
ungetr. gross, Taxe 2000Mk,; desgl.
Bernsteinkette, selten schön, gr ,

lang. Taxe 400Mk., beide geg.Meist-
gebut verkauft Frau vonWeiher ]un.,
Gr. Boschpol, Hinterpommern.

Gesetz und Recht. Zeitschrift.
Jahrgang 1919vollständig u. neu,
verkauft für 10 Mk. gegen Nach
nahme. Franz Höfgen, Ohorn i. Sa.,
Nr. 124B.

ßpehnulierleben^ka^n-^s:
Dr. Utsch, Nordhausen, Altentor 9

,

Verkauf* 1 Paar lange Stiefel 42
170.-- Mk„ Klappkamera 6/9 für
Platten u. Filmpack F. 6/8, 140.—
Mk., eine */<Geige 76.—Mk Klapp
kamera 9 x 12 Rapitaplanat Ver-
sohlueskappe 60.— Mk. Geschätts-
fühi er Brauner, Lauterbaoh,Markt 6
,

Hessen.

(Zwill.-Masch.X 134 PS mit
Schiebsteuerg., 1908 v. Ehi-
tjardt & Sehmer erb. .Touren
zahl 110, Hub 600. Zyl.-0
B00 mm, 1 Dampfmasch. m.
Schieberstg., 25 PS, 189Ö v.
Kohllöffel, Reutl. erb., T.100,
Hub 600. Zyl.-0. 230 mm. zu
verkauf. Beide Dampfmasch.
bef. s. in gar. betriebst. Zust.
Angeb. unt. 367 an Inserat-
geschäftsst. der „Umschau",
München, Keuslinstr. 9

.

Eine^gebrauchte

Form-Maschine
mit "Wendeplatten sowie Formkästen für Metd
gießer zu kaufen gesucht.

Angebote erbitte unter 302 an die Inseratg
Schäftsstelle der Umschau, München, Keuslinstr.

verzinkt 7x5 mm 0 6/11 drähtig, G-elegenh«
posten für Export geeignet zu verkaufen. •

Anfragen unter „Patent" an die Inseratge
Schäftsstelle der Umschau, München, Keuslinst

Zu verkaufen

1 Rotationstrommel 33b mit angebautem Sandelev

u. Staubseparation kompl. mit Entleerungsvorrich
Trommel 1000 mm lang, 800 mm Durchmesser.

1 Drucksandstrahlgebläse, Type Alpha D für 1

10 mm 1
.

w. kompl. System Gutmann.
Näheres zu erfahren bei

Nähmaschinenfabrik Karlsruhe,
vorm. Haid & Neu, Karlsruhe.

stationär, liegend, normal 50
1-S, Fabrikat ü. Kuhn in
Stuttgart, m. Schiebersteue
rung, haben sof. abzugeben.
Angeb. unt. 368 an Inserat-
geschäftsst. der „Umschau",
München, Keuslinstr. 9

.

20/30 PS, 260 mm Zylinder-
durchm., 500 mm Hub, noch
im Betriebe zu besieht., ist
weg. Betriebsvergrößerung
bald billig zu verkaufen.
Zu erfr. unt. 369 b.d.Inserat-
geschäftsst. der „Umschau",
München, Keuslinstr. 9

.

Eine fahrbare

Lokomobile
mit ausziehbarem Kessel,
20,5 am, 8 Atm.. 1905 gebaut,
23 bis 30 PS, neues Rohr
system, sofort gegen Verfü
gungserlaubnis der Kriegs
amtsstelle Leipzig zu verk.
Angeb. unt. 370 an Inserat-
geschäftsst. der „Umschau",
München. Keuslinstr. 9.

Lokomobilei
zu verkaufen:

stat.. Üarett-Smith 1898.
Atm.. ö6 eff PSnormaJ.fal
Sander. 1899. 8 Atm
PS. normal, fahrb

Badenia 1899. 8 Atm..
eff. PS, normal, fahl
Petermann 1917. 10 i

18eff.PS, norm.
Angeb.. unt. 367 an Ins«
«reschäftsst. d^r „Umschau
München. Keuslinstr. 9.
kaufen gesucht

iläls- o
. Zusatzeis

scliinenbri

Angebote an

m
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Bezug durch alle Phoehandlungen. Preislisten kostenfrei.

Optische Anstalt S. P. GoErzÄBerlin-Friedenau

Photo-Apparate
Objektive :: Feldstecher

kauft man vorteilhaft bei

GEORG LEISEGANG, BERLIN
Potsdamerstraße 138 Tauentzienstraße 12 Schloßplatz 4
an der Laxstraße an der PCIrche nur PItwaren

In der Altwarenabteilung Schloßplatz 4 werden Ankäufe u. Tauschgeschäfte
in photographischen Artikeln betätigt.

Interessenten verlangen Preis-Offerten.F Bauart WTa, R U. Im
Kataloge u. mit hochkerzigen Glüh- - -Ä lampen zum sofortigen

u8eriert man

Q-LE108
Anschluss an jede Glüh- Patent- Und
iarnpenleitung. -Ä - sº

je
Lizenzverkäufe- -

- zu handhaben und leis-
in der Umschau mit so

Fºº tungsfähig gTitem Erfolg?

Nsas interessante Lichtbilder-Vortragsreihen! - -
Mºu-grºss-Lichtbll.der-Sammlung in 12er Reihen mit begleitenden Texten fär Lehrzweck- Weil unsere Bezieher fä

(unter Berücksichtigung aller Gebiets). solche Ankündigungen grö
Ed. Liesegang, Düsseldorf. Postfach 124. tes Interesse haben.

ſ erhält bei regelmäßigem Gebrauch

Mund und zähne rein und gesund,

"es sie den Ansatz von Zahnstein verhindert, ohne den Zahnschmelz anzugreifen,
weil sie der Zersetzung von Speiseresten und der Bildung von Säuren im Munde vorbeugt

und weil sie das Zahnfleisch und die Mundschleimhäute erfrischt und belebt.
De Paste hält sieh wieder in der Tube bis zum ketzten Rest frisch und welch
Wºeine Tuben Bºx. 1.8Q GreBe Tuben Mk. 3.OO.“““ P. BEIERSDORF & CO, HAMBURG 80
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Die Chemie des Nebels, der Wolken und des Regens.
Von Prof. Dr. A. SCHMAUSS, Direktor der meteorolog. Zentralstation, München.

Unsere
Atmosphäre ist für den Meteorologen

zunächst eine homogene Mischung ihrer Be
standteile Stickstoff, Sauerstoff usw., die wir auch
als eine (molekulare) Lösung ansehen können.
In dieser Lösung sind einige Bestandteile nur mit
geringen Konzentrationen vertreten, trotzdem
kommt ihnen vom meteorologischen Standpunkt
große Bedeutung zu. Es sind dies Kohlensäure und
Wasserdampf. Beide tragen zur sog. Glashauswir
kung der Atmosphäre bei, indem sie der kurzwel
ligen Sonnenstrahlung den ungehinderten Durch
gang an die Erdoberfläche gstatten, aber der trans
formierten langwelligen Erdstrahlung die Abwan
derung in das Weltall wehren. Wegen dieses Ab
sorptionsvermögens der beiden Oase ist die mitt
lere Temperatur der Erde wesentlich höher als sie
es ohne dasselbe wäre. Eine Veränderung des Ge
halts der Atmosphäre an Kohlensäure oder Was
serdampf verändert darum auch die Temperatur
der Erde, worauf S. Arrhenius seine Theorie
der Klimaschwankungen aufgebaut hat.
Neben dieser wärmeregulierenden Fähigkeit
kommt aber dem Wasserdampf noch eine beson
dere Stellung zu, weil er das einzige nichtperma
nente Gas der Atmosphäre ist. Sauerstoff zu ver
flüssigen, hat die Natur niemals fertig gebracht;
denn sie ist nur möglich durch gleichzeitige An
wendung hohen Druckes und tiefer Temperatur.
Dagegen gelingt die Verflüssigung des Wasser
dampfs durch Wärmeentzug allein. Es hängt diss
zusammen mit der für Wasserdampf begrenzten
Aufnahmefähigkeit der Luft bis zur Sättigung. Er
höhen wir die Temperatur, dann kann die Luft eine
weitere, genau bestimmte Menge Wassers aufneh
men, bis sie wieder gesättigt ist.
Über die Sättigung hinaus der Luft Wasser

dampf aufzuladen, ist auf dem Weg der Verdun
stung nicht möglich. Wohl aber gelingt dies, wenn
einer feuchten Luftmasse Wärme entzogen wird.
Zunächst beantwortet die Luft den Wärmeentzug
mit der Erhöhung der relativen Feuchtigkeit. Ist
die Sättigung erreicht, dann sollte auch schon bei
einem kleinen weiteren Wärmeentzug Konden-

Umsohau ltttu

sation eintreten. I atsächlich erfolgt aber im Tau
punkt, d. i. bei der Temperatur, bei welcher die
Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, Konden
sation nur an der Grenze von Luft gegen feste
oder flüssige Körper. Die Kondensation braucht
offenbar eine Anlehnung an adsorbierende Ober
flächen, wie sie z. B. im festen Boden gegeben sind,
der bei Unterschreitung des Taupunkts sich mit
Tau oder Reif beschlägt. In der Luft selbst findet
im Taupunkt noch keine Wasserausscheidung statt,
es tritt Übersättigung ein.
Der Grad der möglichen Übersättigung hängt

nun ab von der Reinheit der Luft. In völlig
reiner Luft kann die Übersättigung wesentlich wei
ter getrieben werden als in einer getrübten Atmo
sphäre. Es stellt sich heraus, daß sog. Kondensations
kerne die Kondensation erleichtern. In diesem Sinn
wirken vornehmlich negative Elektronen, die posi
tiv geladenen Molekülreste und besonders größere,
aber elektrisch geladene Molekül
gruppen, die, sog. Langevinionen, wie sie vor
nehmlich durch Verbrennungsvorgänge gewonnen
werden.

Damit sind aber ohne weiteres Beziehungen
der Meteorologie zur Kolloidchemie
hergestellt, die wir im folgenden näher beleuchten
wollen.

Eine kolloidale Lösung unterscheidet sich
von einer molekularen zunächst durch d i e
Größe der gelösten Teilchen. Die Grenze
nach unten bilden molekulare Dimensionen, die
Grenze nach oben ist durch die Suspensionen ge

geben, welche dem Auge sichtbar sind und eine
meßbare Fallgeschwindigkeit aufweisen. Die mei
sten und stabilsten Kolloide enthalten den gelösten
Stoff in Teilchen, die im Ultramikroskop sich deut
lich abheben.

Ist das Lösungsmittel eines Kolloids Wasser,
dann spricht man von Hydrosolen, in Analogie mit
dieser Wortbildung können wir unsere Atmosphäre
als ein Aerosol bezeichnen mit den Aggregat
zuständen Gas +Fest, Gas + Flüssig, Oas + Gas.
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Pur alle drei haben wir Vertreter. Rauch z. B.,
der von den Schornsteinen aufsteigt, oder V u 1-

k a n s t a u b , der in außerordentlich feiner V '.;--

dünnung in der Atmosphäre monate-, ja jahrelang
suspendiert bleiben kann, sind Repräsentanten eines
Aerosols Gas + Fest. Oas + Flüssig ist der Zu
stand des stabilen, nicht nässenden Nebels und
der meisten Wolkenarten ; nur die höchsten der
selben, die C i r r e n , sind dem ersten Zustand zu-
zuweisen, da sie das Wasser als feine Eiskriställ-
chen enthalten. Gas + Gas enthält das Aerosol
dann, wenn Molekiilgruppen von Gasen in Luft
kolloidal gelöst sind, wie z. B. große Langevinionen.
die vermutlich im Ultramikroskop sichtbar wären.
Die Atmosphäre zeigt als Aerosol den für ein
Kolloid typischen Tyndalleffekt. worunter
man das Sichtbarwerden eines Lichtkegels ver
steht. Die in der Lösung suspendierten Teilchen
sind zwar im Mikroskop nicht zu sehen, aber doch
größer als die Wellenlänge des Lichts, sodaß sie
Licht von der Richtung des einfallenden Strahls ab-
zubeugen in der Lage sind. Im großen kennt iedei
den Tyndalleffekt an dem Aufleuchten des in einem
Vortragsramn befindlichen Staubs an den Stellen,
wo er von den Strahlen einer Projcktionslampe ge
troffen wird.
In der Atmosphäre begegnen wir oft dem l'yu-

dallphänomen. Erinnert sei an den Dunst, unter
welchem besonders im Sommer bei gutem Wetter
die Alpen erscheinen oder an das sog. Wasser
ziehen der Atmosphäre. Wohl die großartigste hier
einschlägige Erscheinung ist aber das Heraufsteigen
des Erdschattens in der Atmosphäre nach Sonnen
untergang.

Mit dem Tyndallphänomen eng verbunden ist

die Opaleszenz kolloidaler Lösungen,
worunter man die verschiedene Färbung versteht,
welche derartige Präparate im auffalle.iien und im
durchfallenden Licht darbieten. Erinnert sei z. B.
an Seifenlösungen, welche im auffallenden Licht
einen bläulichen Schimmer zeigen, während das
durchgegangene Licht gelblich bis rötlich erscheint.
In der Atmosphäre führt die Beugung an den Luft-
kolloiden zur Bildung des Himmelsblaus als der
Farbe der Draufsicht, zu den wundervoll gelben bis
roten Sonnenauf- und -Untergängen als der Farbe
der Durchsicht. Im kleinen kann man das letztere
Phänomen im Nebel bei Nacht beobachten: von den

Lampen einer langen Straße erscheinen die nächst-
gclegenen weiß, di-e weiterabstehenden gelb, die

entferntesten rot.

Das von kolloidalen Lösungen aus dem einfal
lenden Strahl abgebeugte Licht ist mehr oder min
der polarisiert; auch d<ese Eigenschaft be
sitzt die Atmosphäre durch ihre Beimengungen.

Am wichtigsten erscheint mir aber die Paral
lele zu den elektrischen Eigenschaf
ten der Kolloide. Die kolloidal gelösten Teil
chen sind elektrisch geladen und unterliegen darum
der Elektrophorese. Man kann eine kolloidale Lö-
;ung dadurch reinigen, daß man ein elektrisches
Feld anlegt (2 Elektroden einführt), welches das
Kolloid an der entgegengesetzten Elektrode zur Ab
scheidung bringt. Mit Elektrolyse hat der Vorgang

nichts zu tun. Auch die Aerosole sind elektrisch ge-

'aden. Festgestellt wurde z. B. die Staubablagerung
an elektrisch geladenen Drähten. Bekannter ist der

Versuch von O. L o d g e , welchem das Problem
der Nebelbekämpfung im Prinzip gelang. Auch
die Nebeltröpfchen sind geladen, vornehmlich wohl
diejenigen, welche sich elektrisch geladener Kon
densationskerne bedient haben. Ein elektrisches
r'eld bringt sie daher zur Ausscheidung.
Die elektrische Ladung der Kolloide ist wesent

lich für die Stabilität der Lösung. Die zwi
schen den Kolloidteilchen wirksame abstoßende
Kraft verhi.idert ihre Vereinigung zu größeren Kom
plexen, welche unter dem Einfluß der Schwere
rasch zu Boden sinken würden. Wir brauchen die
elektrische Ladung auch für das Verständnis der
Stabilität einer Wolke.
Fine der markantesten Erscheinungen einer kol

loidalen Lösung ist die Koagulation, die plötz
liche Ausfällung des Kolloids, z. B. durch Einbringen
geringer Mengen geeigneter Elektrolyte. Man kann
kolloidale Lösungen bei vorsichtiger Behandlung
jahrelang halten, eine einzige unrichtige Maßnahme
kann aber das Kolloid sofort „niederschlagen". Man
ersieht daraus zunächst, daß eine kolloidale Lösung
sich nur in einem quasistabilen Zustand
befindet, daß die Teilchen desselben durch eine leicht
zu beseitigende Kraft an ihrer Vereinigung verhin
dert werden. Diese Kraft ist in der elektrischen
Ladung der Kolloide zu suchen. Wird das Kolloid
entladen oder muß es durch Umladen den iso
elektrischen Punkt passieren, dann entfällt die
Kraft, welche der Vereinigung der Kolloidteilchen
zu größeren Komplexen Widerstand leistet. Was
beim „alternden" Kolloid nur sehr langsam von
selbst erfolgt, findet dann manchesmal augenblick
lich statt: das Kolloid fällt aus.
Halten wir daneben die klassische Schilderung,
welche der Meister der Meteorologie, J. v. H a n n,
von der Regenbildung gibt, und zwar zu einem Zeit
punkt,' in welchem man von kolloidalen Zuständen,
von Koagulation usw. noch unbefriedigende Vor
stellungen hatte:

„Die Entstehung des Regens hat noch manche
dunkle Seite. Was gibt den ersten Anlaß zur Ver
einigung der in der Luft suspendierten kleinen Was
serteilchen, welche die Wolken bilden, zu größe
ren Tropfen? Nicht selten sieht man schwere,
dunkle Wolken lange unverändert am Himmel
stehen oder dahinziehen, ohne daß .sie Regen zur
Frde herabsenden. Plötzlich aber scheint eine Aus
lösung eingetreten zu sein, man sieht einige

leichte Regenstreifen niedergehen, und wie mit
einemmal hat dann die Regenbildung die gesamten
Wolkenmassen ergriffen, und der Regen strömt
nun vom Himmel herab. Welche Kräfte sind es.
welche das Zusammenfließen oder die Vergröße
rung der Wolkenteilchen früher verhindert haben,
plötzlich aber außer Wirksamkeit getreten sind?
Man denkt wohl in erster Linie an elektrische La
dungen und Entladungen der Wolkenteilchen, aber
einen direkten Beweis für diese Ansicht können
wir nicht erbringen und ebensowenig' den Vor
gang näher beschreiben. Manche Erscheinungen bei
Gewittern sprechen zugunsten der Ansicht, daß
schwache gleichartige elektrische Ladungen das Zu
sammenfließen der .Wassertröpfchen in den Wol
ken für gewöhnlich verhindern."*)

*) J. v. Hann. Lehrbuch der Meteorologie. I. Aufl.
1901. S. >97.
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Die Analogie ist verblüffend, wie jeder bestä
tigen wird, der sich näher mit Kolloiden befaßt
hat. Etwas Bescheid weiß übrigens jeder Mensch,
da der kolloidale Zustand in der organischen Welt
eine große Rolle spielt. Gerinnung von Blut und
Milch, Altern der Blutgefäße usw., überall begeg
nen wir den Gesetzen der Kolloidchemie. F.s ist
daher sehr zu hoffeh, daß die Kolloidchemie und die
Meteorologie, soweit sie die Gesetze der Aerosole
erforscht, einander befruchten werden.
Unter geeigneten Versuchsbedingungen kann

man rhythmische Koagulationen auslösen, also eine
etagenweise Ablagerung des Kolloids, die sich in
Streifung verrät. Bekannt sind die sog. L i e -
s e g a n g s c h e n Ringe, die man auch in Mine
ralien antrifft. In der belebten Welt bewundern wir
die rhythmische Farbenablage bei Pflanzen und
Tieren als eine periodische Koagulationserschei
nung. In der Atmosphäre können wir ein Analogon
hierzu in der Tatsache der Wolkenetagen
erblicken, welche durch wolkenfreie Räume ge
trennt sind. Physikalisch sind diese Vorgänge kaum
zu verstehen, da jede Höhe zunächst gleich häufig
mit Kondensation bedacht sein müßte. Kolloid
chemisch wird der Vorgang dagegen verständ
licher. Wir hoffen daher, von der noch wenig er
forschten periodischen Koagulation auch Aufschluß
über dies noch rätselhafte Verhalten der Atmo
sphäre zu bekommen.
Ich möchte meine Darlegungen über die weit

gehende Analogie meteorologischer mid kolloid
chemischer Vorgänge nicht schließen, ohne noch
einen Ausblick auf die praktische Verwendbar
keit dieser Ideen zu geben. Die Meteorologie mußte
sich bisher mit der Diagnose der atmosphärischen
Zustände .und ihrer Prognose bescheiden. Eine
Therapie lag außerhalb des Bereichs praktischer
Verwendbarkeit. Die Beeinflussung des Wetters
kann auf den bisherigen Wegen, die sich auf phy
sikalische Gesetze stützen, kaum in Frage kom
men. Soweit die Witterungsvorgänge mechanische
oder thermodynamische Probleme sind, wäre der
Eingriff des Menschen nur anter Aufwand solcher
Energiemengen zu verwirklichen, daß eine Wirt
schaftlichkeit der Maßnahmen nicht zu erwarten
wäre. So kann man z. B. auf physikalischer Grund
lage Regen erzeugen als interessantes Labonto-
riumsosperiment, niemals aber als Hilfe für die
notleidende Landwirtschaft.
Dagegen sehen wjr wenigstens die Möglich
keit gegeben, aus kolloidchemischen Überlegun
gen heraus dem Problem näherzutreten. In der
Kolloidchemie spielen die Kontaktkörper oder Ka
talysatoren eine große Rolle. Hier kann man mit
sehr wenig Material, also geringem Energie-
aufwand, große Wirkungen hervorbrin
gen. Wenn es gelänge, in eine zur Kondensation
disponierte Atmosphäre die nötigen Kontiktkörper,
in diesem Fall Kondensationskörper, zu bringen,
wäre ein großer Fortschritt erreicht. Daß im klei
nen eine derartige Leistung möglich ist, haben uns
die Höhenfahrten des Herrn Diemer im Mai 1919
gezeigt.*) Die Auspuffgase des Motors haben an
dem zur Kondensation disponierten Tag und in der
dafür in Betracht kommenden Höhe eine viele Kilo
meter lange, einige Kilometer breite Eiskristall-

•) Vgl. Umschau 1919 No. 52, S. 875.

wölke ausgelöst, an einem nicht zur Niederschlags-
i ;ldung neigenden Tag bleiben sie unter sonst glei
chen Versuchsumständen wirkungslos. Damit ist der
Weg deutlich gewiesen : die Wetterbeein
flussung muß sich auf alle Fälle beschränken,
in denen die dazu nötige Energie von der Atmo
sphäre aufgebracht wird, während der Mensch nur
das kleine Übergewicht zu liefern hat, welches die
Maschine in Gang setzt.
Für den Meteorologen wären Erfolge, welche in

dieser Weise der Natur abgerungen würden, be
sonders erfreulich als Tribut für die Fehl
pro
^ n o s e

n, welche der kolloidale Zustand der
Atmosphäre im Gefolge hat. Gar oft sind alle phy
sikalischen Bedingungen gegeben, die zur Re
genbildung notwendig sind, ohne daß es zum Reg
nen kommt. Es fehlt dann offenbar an den Kontakt
körpern. Umgekehrt gibt es manchmal intensive
Niederschläge, wenn die allgemeine Wetterlage
eigentlich nur unbedeutende erwarten ließe: die zur
Kondensation nötige Übersättigung ist durch ein
reiches Angebot von Kondensationskernen herab
gesetzt worden.
Ich glaube nicht daß man die Kontaktkörper

bald unter die prognostischen Hilfsmittel aufnehmen
wird, etwa mit dem Gewicht, wie wir die Tempe
ratur, den Wind, den Luftdruck usw in Rechnung
stellen. Einstweilen gehören sie für uns in das Reich
des Zufalls, etwa in dem Sinn, wie das Abtreten
einer Schneewächte eine verheerende Lawine ab
lösen kann.

Daß dem Problem der Wetterbeeinflussung auch
nicht so bald eine Lösung beschieden sein wird, ist
zu hoffen, damit nicht die Kriege um die Boden
schätze der Erde durch Kämpfe um die Energie
vorräte der Atmosphäre abgelöst werden, ehe die
Völker Ihre Interessen unter die der gesamten
Menschheit zu stellen gelernt haben.

Eine neue Phase der experimentel
len Entwicklungslehre.
Von P. C. VAN DER WÖLK.

Seit
dem Jahre 1900 konnte man behaup

ten,- daß fast die gesamte wissenschaft
liche Welt sich der Mutationstheorie
von Professor Hugo de Vries zuwandte.
Besagte Theorie versuchte eine Antwort auf
die Frage zu geben, wie neue Tier- und Pflan
zenarten entstanden seien und sie war die
erste, die den Versuch wagte, das Problem
der Entwicklung auf experimentellem Wege
zu lösen, daß neue Tier- und Pflanzenformen
ganz plötzlich unter ihren Artgenossen un
vermittelt entstünden.
Diese plötzliche Entstehung einer

neuen Art nannte der Entdecker eine Muta
tion. Ein Merkmal der Mutation war, daß
unter sehr vielen Artgenossen nur eine sehr
geringe Anzahl „Mutanten" aufträte.
Sein Versuchsobjekt war Oenothera La-

marekiana, und seitdem gibt es keine Pflanze,
die so eingehend studiert worden wäre, wie
diese amerikanische Nachtkerze.
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Fig. i.
Gewöhnliches Ahomblatt.

Daß die Mutationstheorie innerhalb we
niger Jahre Eingang in der Wissenschaft ge
funden hat, rührt daher, daß dieselbe das Re
sultat eines fünfundzwanzigjährigen Expe
rimentes war. W i e aber eine Mutation

entsteht, was die
Ursache derselben
wäre, darüber war
man durchaus im

Dunkeln. De Vries
selbst hat sich nicht
damit beschäftigt.

Ungefähr zu glei
cher Zeit mit der

Mutationstheorie war
aber eine andere

Wissenschaft empor
geblüht, die anfäng

lich nichts mit dem
Mutationsproblem zu

schaffen hatte, nämlich die Bastardie
rungslehre, die auf den wieder entdeck
ten Mendelschen Gesetzen fußt.

Bastarde sind Nachkommen ungleicharti
ger Eltern, und die Bastardierungslehre be
ruhte ursprünglich auf der merkwürdigen Be
obachtung, daß Bastarde in ihrer Nachkom
menschaft nicht konstant sind, sondern die
Neigung aufweisen, wieder nach ihren Aus
gangsformen, den Eltern, zurückzuschlagen.
Umgekehrt konnte ein Wiederauftritt der
Ausgangsformen in der Nachkommenschaft
ein Beweis dafür sein, daß die ausgesäte
Pflanze ein Bastard war. Wo man die Eltern
kannte, war ein solcher Rückschlag ohne
weiteres klar. Kannte man die Eltern nicht,
so waren die Zeugungsprodukte eben neu. In
den einfachsten Fällen verlief eine Bastar
dierung nach einfachen zahlenmäßigen Ver
hältnissen. Aber in dem Maße, als die Bastar
dierungslehre sich erweiterte, stand man aller
hand sehr komplizierten Verhältnissen gegen

über, auch solchen,

wobei nur ver
einzelte Abwei
chungen auftraten,

inmitten sehr vie
ler unveränderter
Exemplare. Wenn
man nun hinzufügt,
daß, wo man die
Ritern nicht kannte,
jene Abweichungen
als neue Pflanzen,
als neue Arten
auftraten, so ver

steht man, daß der Mutationstheorie bald in
der Bastardierungslehre eine gewaltige Geg

nerin erwuchs. Die Gegnerin stellte die
Behauptung auf, die Oenotheren von de

Fig. 2. Veränderte Form
des weissen Ahornblattes.

Vries seien nichts anderes als Bastarde
von in Amerika einheimischen Pflanzen, Ba
starde unbekannter Eltern. Die Mutationen
wären demnach tatsächlich keine neuen
Arten!
Dieser Angriff ist mittels vieler Experi

mente, mit großem Raffinement, fortgesetzt
worden. Zwar hat man bis jetzt noch niemals
unumstritten beweisen können, daß die Oeno
theren von Hugo de Vries Bastarde sind, aber
die Mutationstheorie geriet dennoch in eine
äußerst heikle Lage. Das kam daher, daß die
Mutationstheorie eigentlich in eine Sackgasse
geraten war.
Über eine experimentelle Erzeugung von
Mutationen war sie nicht hinausgekommen.
Das Wesen der Mutation wußte sie nicht
aufzuklären. Inzwischen schritt die Bastar
dierungslehre mit Riesenschritten voran. Je
desmal überraschte dieselbe die Wissenschaft
mit neuen, höchst belangreichen Tatsachen.
Im Gegensatz zur
Mutation mit

ihrer Dunkelheit
war die Bastar
dierung, so ver
wickelt sie auch
war, in ihrem
Wesen klar:
ihre Schwierig
keiten erschienen

einer Lösung
fähig. Und es war
nicht schwer, die
Mutation als eine
Bastarderschei
nung zu betrach
ten, nötigenfalls
mit dem Vorbe
halte eines „als
noch unaufgeklärten Bastardrückschlages".

Viele Biologen wurden der Mutations
theorie abtrünnig, oder verhielten sich ihr ge
genüber skeptisch. Tatsache ist, daß die Wis
senschaft sich allmählich mehr den Ergeb
nissen der Bastardierungslehre zuwandte als
den Resultaten der Versuche von Anhängern
der Mutationstheorie. Vor allem galt es Licht
zu verbreiten über das Mutationsproblem an
sich.

Worauf die Mutationstheorie wartete, das
war die Entdeckung der Ursache einer
Mutation, sodaß man imstande wäre, eine
Mutation nach Belieben hervorzurufen, und
zwar vorzugsweise eine derartige, bei der ein
Wiederauftreten der Voreltern ausgeschlossen
wäre.

Nach neunjähriger Untersuchung glaubt
der Verfasser diesen Bedingungen an

Fig. 3. Gewöhnlicher Ahorn.
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einer plötzlich neu aufgetretenen Pflanzen
bildung Genüge geleistet zu haben.
An einem gewöhnlichen Ahorn (Fig. 1

u. 3) waren, nach der Beschneidung im
Herbst, mehrere Schnittwunden gefault. Im
nächsten Frühjahr ergaben die Knospen in
der Nähe jener Schnittwunden Ästei von
durchaus abweichender Gestalt. Die Blätter
waren völlig weiß und hatten eine ganz an
dere Form (s. Fig. 2 u. 4). Dieselben waren
behaart, ihre Blattstiele waren gelb mit klei
nen braunen Flecken, und es gab noch meh
rere derartige kleine Abweichungen. Aber am
merkwürdigsten war, daß, während die

Blüten des normalen
Mutterbaumes zweige-
schlechtig waren, die
jenigen der weißen Äste
eingeschlechtig waren
und seltsamer noch:
ein weißer Ast trug
entweder aus

schließlich männliche
oder ausschließlich
weibliche Blüten: der
weiße Ahorn war mit
hin zweihäu>ig! Die
weiße Bildung war also
eine ganz neue Pflanze,
dje mit ihren weißen
Blättern nur dadurch
ihre Existenz fristete,

daß sie von der normalen grünen Mutter
pflanze ernährt wurde.
Übergangstufen zwischen der grünen und

der weißen Bildung waren nicht vorhanden.
Die weiße Pflanze gab sich plötzlich als eine
neue unbekannte Ahornart zu erkennen.

Dieses Phänomen wurde seitdem für mich
zum Ausgangspunkt zahlloser Versuche, die
nach neunjähriger Arbeit nachstehende Er
gebnisse gezeitigt haben. Ich werde die Ver
suche in sehr knapper Weise und zwar bloß
die wichtigsten unten anführen. Für Einzel
heiten verweise ich auf eine ausführliche Ver
öffentlichung in der Zeitschrift „Cultura"
(1919).

Es wurde aus den angefaulten Schnitt
wunden ein Bazillus rein isoliert, der
die unmittelbare Ursache des Auftretens
der neuen weißen Pflanze war.

Künstliche Infizierung der jungen Spitzen
normaler grüner Äste mit erwähntem Bazillus
ergaben, ohne Ausnahme die weiße Pflanze
(Fig. 5).

Samen von normal-grünen Ästen ergaben,
nach Infizierung, weiße Pflanzen, die bald ein
gingen. Nicht-infizierter Samen ergab normal
grüne Pflanzen.

Fig. 4. Veränderte Form,
des weissen Ahorn.

Samenkörner, in die sehr kleine Löcher
und Ritze gemacht worden waren, ergaben

bei Aussaat in künstlich infizierten Boden
weiße Pflanzen. Völlig unbeschädigte Samen
körner ergaben grüne Pflanzen.

Eine Untersuchung ergab, daß unter den
Samenkörnern, die von dem normalen Mutter
baum gewonnen worden waren, ungefähr 3 bis
4 pro Tausend eine natürliche Beschädi
gung aufwiesen. Solche nicht ausgelesene
Früchte des normalen Mutterbaumes, also wie

Fig. 5. Künstlich infizierte Spitzen-

dieselben in der freien Natur zu Boden fallen,
ergaben bei Aussaat in infizierten Boden, un
ter 790 Exemplaren normal-grüner Pflanzen
drei weiße und bei einem anderen Versuche
unter 788 grünen eine weiße Pflanze. Das Auf
treten jener vereinzelten weißen Pflanzen un
ter den zahllosen normalen, im Verhältnis
790 : 3 resp. 788 : 1, machte völlig den
Eindruck einer in natura aufge
tretenen Mutation, deren Ursache mit
hin völlig bekannt ist.

Unter Benutzung einer selbständigen,
früher schon von mir gemachten Beobach
tung- an einer durch einen Schimmel erkrank
ten Melde, wobei ich feststellte, daß die Melde
das Calciumoxalat, das sie in ihren periphe
ren Zellen herauskristallisiert, dazu benutzt,
den eingedrungenen Schimmel zu töten, habe
ich jenes Calciumoxalat aus der Melde selbst
isoliert. Dieses Gift führte ich nun auch in die
jungen Spitzen der weißen Ahornäste ein, in
dem ich hoffte, die Bazillen dadurch zu töten
und erreichte zunächst, daß alle weißen Äste
weiß blieben.
An und für sich gab dieses Resultat nicht

die Gewißheit, daß die Bazillen getötet wor
den waren. Zwar ergaben bakteriologische
Untersuchungen, daß nirgends in den desinfi
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zierten Ästen noch lebende Bazillen vorhan
den waren, während aus dem ausgepreßten
Safte und aus Schnitten der nicht-desinfizier-
ten Äste sich ausnahmslos die betreffenden
Bazillen in den Nährböden erzeugen ließen.

Aber, auch wo die Bazillen tot waren,
könnten dennoch ihre Ausscheidungsstoffe, die
an sich die Weißbildung hätten hervorbringen
können, noch vorhanden sein. Die Kreuzungs
versuche bewiesen aber, daß durch die Des
infizierung tatsächlich die Ursache der Weiß
bildung völlig vernichtet worden war.
Kreuzungen zwischen den Blüten der nor

mal-grünen Äste ergaben selbstverständlich
immer normal-grüne Nachkommen. Kreuzun
gen zwischen Blüten weißer Äste unter ein
ander oder zwischen Blüten weißer und grü
ner Äste ergaben weiße Nachkommen,

Fig. 6. Ahornbastardblatt aus der Kreuzung eines
normalen mit einem desinfizierten weissen Ahorn.
\

was nicht weiter wunder nahm, weil durch die
weiße Blüte alles infiziert wurde.

Aber! wenn ich Blüten der normal-grünen
Äste kreuzte mit denen desinfizierter
weißen, so entstand eine Zwischenstufe, ein
Bastard, und zwar ein sogenannter intermedi
ärer Bastard (Fig. 6). Das war also die Probe
auf das Exempel : durch die Desinfek
tion war tatsächlich die Ursache
der Weißbildung vernichtet wor
den.
Was aber beweist nun der voraus

gehende Versuch, wobei ein desinfizierter
weißer Ast weiß blieb? Er bewies erstens,
daß die Weißbildung keine Modifikation war,
d. h. keine zeitweise Änderung unter Einwir
kung eines äußeren Umstandes, die wie
der verschwindet, wenn der
äußere- Umstand verschwindet.
(Modifikationen kommen in der Natur häufig
vor, wie man an derselben Pflanzenart beob
achten kann, je nach dem dieselbe am Wasser,
auf trockenem Boden oder in den Bergen
wächst, usw.). Ferner folgt hieraus, daß die
Weißbildung konstant war. Dieselbe war eine
durch eine bestimmte Ursache entstandene
Neubildung; aber freilich durch eine Ursache,
die in der Weise wirkte, daß eine ganz neue

Pflanze entstand, die konstant war, so wie
sich die Mutationstheorie das denkt.

Es handelt sich hier augenscheinlich also
um eine Mutation und zwar um d i e
erste, deren Ursache durchaus be
kannt war und die im Wege des Experi
mentes beliebig hervorgerufen.werden konnte.

Der Mutation ist durch vorerwähnte Unter
suchungen augenscheinlich ein neuer Weg ge
wiesen worden. Es stellt sich heraus, daß, ent
gegen den Ansichten vieler Anhänger der Ba
stardierungslehre tatsächlich äußere Umstände
vorhanden sein können, die ein Wesen im
Keimzustande dergestalt völlig und konstant
verändern, daß eine ganz neue Art entsteht.

Die Tatsache, daß die Mutationstheorie
diese Ursachen ignorierte oder sie nicht zu
verwenden wußte, war eine schwache Stelle,
wodurch sie sich der Gefahr ausgesetzt sah,
von der Bastardierungslehre „aufgerollt" zu
werden. Es waren tatsächlich sehr viele, die
es darauf besonders abgesehen hatten.

Wenn es der Mutationstheorie gelingt, ex
perimentell noch einige Fälle von Mutations
ursachen festzustellen, namentlich an der
Hauptversuchspflanze des Professors de Vries,
der Oenothera, auf die sich eigentlich der
ganze Bau der Mutationstheorie gründet, so
wird es jener Theorie gelingen, sich dem er
würgenden Griffe zu entwinden, womit die
Bastardierungslehre sie gefaßt hat und womit
dieselbe sie vorläufig scheirtt halten zu wollen!

Es ist das die neue Richtung, in der sich
die Mutationstheorie zu entwickeln hat, näm
lich die des systematischen Suchens
nach der Ursache der Mutatio
nen der Oenothera. Damit würden die Un
tersuchungen des Verfassers eine neue Phase
der experimentellen Entwicklungslehre inau
gurieren.

Die Hypno-Narkose.
Von Piof. Dr. A. FRIKDLÄNDER (Freiburg).

Da der
Herausgeber dieser Zeitschrift der

Ansicht ist, daß meine in No. 42, Jahr
gang 1919 der Münchner medizinischen Wo
chenschrift erschienenen Mitteilungen nicht
nur für die Ärzte im Besonderen von Inter
esse sind, so will ich die kaum gekannte und
wenig geübte Verbindung der Hypnose und
Narkose kurz darstellen. Die Versuche,
schmerzhafte Eingriffe durch Betäubung des
Kranken erträglich zu machen, reichen in die
ältesten Zeiten zurück. Den Chinesen war
schon Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung
die betäubende, beziehungsweise empfin-
dungslähmende Wirkung des Hanfes und der
Manhagora-Wurzel bekannt. Ebenso haben
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die Ägypter gewisse einschläfernde Mittel an
gewendet.*)

Eine völlige Empfindungslosigkeit herbei
zuführen, scheint aber jenen alten Völkern
ebensowenig gelungen zu sein, wie den Ärz
ten des Mittelalters.
Den ersten Schritt hierzu machte wohl
P r i e s 1 1 e y durch die Einführung und An
wendung des -Stickstoffoxyduls (Lachgas
1772).

Von besonderer Bedeutung war die Ent
deckung der Äther-Narkose. 1831 stellte L i e-
b i g (Gießen) — und zu gleicher Zeit ein Fran
zose — das Chloroform her, um welches
sich Simpson solche Verdienste erwarb,
daß er als Vater der alle anderen Einschläfe-
rungsmittel zurückdrängenden C h 1o r q -

form-Narkose zu bezeichnen ist. Diese
kam nun zu weitgehendster Anwendung. Ver
einzelte Todesfälle konnten an der Tatsache
nichts ändern, daß' mit der Einführung des
Chloroforms gewissermaßen ein neuer Ab
schnitt der Chirurgie begann. Wohl aber ver-
anläßten uns die traurigen Zwischenfälle eine
besondere Vorsicht bei jeder" Narkose zu üben,
und zwangen zur Überlegung, ob und wie die,
wenn auch geringen Gefahren, vermieden
werden könnten.
Letztere hatten manche Ärzte veranlaßt,
zur Äther-Narkose zurückzukehren. Vielfach
wurden und wird das Gemisch Chloroform-
Äther gebraucht.
Seit Einführung der „gemischten" Narkose

und Sauerstoffzuführung während der Dauer
der Narkose kann von einer „Gefährlichkeit"
dieser nicht mehr gesprochen werden.

Immerhin ging das Bestreben dahin, die
allgemeine Narkose durch örtliche „Anästhe
sie" abzulösen. Dieses Bestreben war von gro
ßem Erfolge gekrönt. Wir wollen hierauf aber
nicht näher eingehen.
Die allgemeine Narkose ist für viele Ope

rationen die Regel geblieben. Ihre absolute
Häufigkeit demnach eine sehr große.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, den glei

chen Erfolg mit geringeren Mengen dieser
oder jener betäubenden Flüssigkeit zu erzie
len, so ist es unsere Pflicht, sie anzuwenden.
Diese Möglichkeit bietet die Hypnose.
Die Vereinigung von Hypnose und Narkose

zwecks Anwendung bei Operationen nenne
ich die Hypno-Narkose.
Die Hypnose selbst soll an dieser Stelle
nicht besprochen, nur einige kurze Bemerkun
gen gemacht werden.

*) Überhaupt gibt es kein Studium, welches so
wertvolle „versunkene Schätze" birgt, so sehr zur
Bescheidenheit erziehen kann (und zum Skeptizis
mus) wie das der Geschichte der Medizin.

Sie stellt einen in jeder Beziehung unge
fährlichen Eingriff dar, wenn ihre Anwen
dungsweise bekannt ist.
Sie wurde auch schon vor langer Zeit zur
Erzielung von Unempfindlichkeit herange
zogen. (Fakire; Ärzten wie Braid, Vel-
p e a u u. A. gelangen Eingriffe in und während
der Hypnose.)
Diese Tatsachen gerieten immer wieder in
Vergessenheit; die Lehre von der Hypnose
konnte sich wegen des um sie entbrannten
Streites, der kein erhebendes Beispiel bietet,
bis zum heutigen Tage die ihr zukommende
Anerkennung nicht erringen.
Die gegen sie bestehenden Vorurteile sind
etwas gemildert worden durch die vielen Er
folge, welche die Kriegs-Neurologie aufzuwei
sen hatte.
Die erwähnten Vorurteile sind nicht ganz
unverständlich, wenn wir an die Geschichte
der Hypnose denken, welche einen Tummel
platz von Betrug, Irrtümern, Kurpfuscherei,
unangenehmster „literarischer" Ausschlach
tung aufwies und noch aufweist.
Darunter aber darf die wissenschaftliche
Erforschung und Anwendung einer psycholo
gisch fest begründeten, (wenn auch restlos
nicht aufgeklärten), überaus wertvollen Me
thode nicht leiden.
Nachdem ich mich der Hypnose in allen

geeigneten Fällen bei der Behandlung von
nervösen und seelischen Störungen (Psycho-

neurosen) bedient und ihre Technik beherr
schen gelernt hatte, wandte ich sie 1905 bei
einer Kranken in der Weise an, daß ich sie
vor einer Operation (zum eisten Male) ein
schläferte und erst mit der Narkose selbst be
gann, nachdem sie hypnotisiert war.
Der Erfolg war ein derartiger, daß ich die
Hypnonarkose zum Gegenstand weiterer Be
obachtung machte.

Die Hypno-Narkose verlangt (wie jede
ärztliche Behandlung) die Aufstellung und Be
achtung strenger Anzeigen. (Indika
tionen.) Sonst bleiben Mißerfolge und Enttäu
schungen nicht aus.

Die Beantwortung der in das besondere
Gebiet der Medizin, der Psychotherapie, ge
hörenden Fragen: Wer soll und darf sich an
Hypnosen heranwagen? Wie ist die Hypno-
Narkose durchzuführen? kann hier nicht ge
geben werden. Alle Anzeigen und Gegenan
zeigen, welche die Hypnose betreffen, be
treffen ebenso die Hypno-Narkose.
Welche Bedeutung letzterer zukommt, will

ich nur mit wenigen Worten andeuten.
Für viele Menschen birgt der Gedanke an

eine Operation heftige Gefühle der Angst und
Sorge. Meiner Überzeugung nach sind viele „
üble Zufälle bei und während der Narkose mit
auf Rechnung der regelwidrigen Sti m-
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mungslage, welche wochen- oder we
nigstens tagelang vor dem Eingriff bestand, zu
setzen.

Die Beseitigung dieser, das Nervensystem
schwer bedrückten Störungen des Gefühls
lebens durch die beruhigende Hypnose ist ein
großer Vorteil.
Bekannt sind die zu Beginn der Narkose

bei vielen Menschen auftretenden Erregungs
zustände und die nach dem Erwachen aus der
Narkose einsetzende Übelkeit. Beides kann
durch eine langsam eingeleitete und dann
sachgemäß durchgeführte Narkose bis zu
einem gewissen Grade vermieden werden.
Wenn aber die Narkose beginnt, nachdem

die Hypnose eingetreten ist, wenn
erstere sich in letztere „einschleicht", so las
sen sich diese Erregungszustände ausschalten
— außer bei schweren Alkoholisten, welche
überhaupt nur ausnahmsweise oder nach -lan
ger Vorbereitung hypnotisiert werden können.
Die Hypno-Narkose verringert de,n
Verbrauch von Betäubungsmit
teln bis zu einem Drittel. Auf diesen
besonderen Vorzug für die Kranken,
aber auch auf seine volkswirtschaft
liche Bedeutung hat G ü c k e 1 (obige med.
Zeitschrift) mit berechtigtem Nachdruck hin
gewiesen.

Wenn sich d i e Ärzte, welche bisher keine
Neigung oder Gelegenheit hatten, psycho
therapeutische (also auch hypnotische) Stu
dien zu betreiben, entschließen werden, die
sem Mangel abzuhelfen, wenn ihnen hierzu
Gelegenheit geboten wird, indem der medi
zinischen Psychologie der ihr gebüh
rende Platz eingeräumt, wenn sie
schulmäßig gelehit und in Seminaren prak
tisch geübt wird: dann wird es der gemein
samen Arbeit von Chirurgen und Psycho
therapeuten gelingen, die Hypno-Nar
kose nach und nach zur a 11g em e i n e n
Anwendung zu bringen, — soweit
diese Methode der ihr anhaftenden Schwie
rigkeiten wegen (welche allerdings weit mehr
subjektiver als objektiver Art sind)
eine solche der Allgemeinheit der Ärzte wer
den kann.

Die wirtschaftlichen Werte von Tier
leichen und Schlachthausabfällen.
Von Diplom-Ingenieur HANS KLEEMANN.

Obwohl
die Verarbeitung von Tierleichen,

S^hlachthausabfällen usw. durch Auskochen
zwecks Gewinnung des in ihnen sich befindlichen
Fetts und Verwendung des Überbleibsels als Futter
mittel schon seit Jahrzehnten bekannt war, haben
sich die verschiedenen Verwertungsverfahren zur
Erzeugung von Fett, Leim und Tierkörpermehl

schwer allgemein einführen lassen, d. h. nicht in
dem Maße, wie die große volkswirtschaftliche Be
deutung dieser Stoffe es eigentlich erfordern. Die
Ursache lag wohl daran, daß Mißtrauen der Er
zeuger einerseits und der Abnehmer andererseits
bestand. Der erzeugende Teil war sich über die
Wirtschaftlichkeit seiner Anlage nicht im Klaren und
der andere Teil, der die Erzeugnisse verwenden
sollte, traute diesen nicht, da er sie für minderwertig
und vor allem nicht frei von Krankheitskeimen hielt
Es blieb also, von großen Anlagen abgesehen (Ham
burg, Mannheim, Freiburg), alles beim Alten, d. h.
bei dem Abdeckerverfahren, das Haut, Klauen usw.
verwertete, vielleicht noch bei seuchenfreien Tieren
größere Stücke Fleisch ausschnitt, diese trocknete
und als Hundefutter absetzte, also eine höchst man
gelhafte Ausnützung der doch tatsächlich im ver
endeten Tierkörper sich noch befindlichen, nutzbaren
Bestandteile. Diese Fragen zahlenmäßig zu klären,

war der Anlaß zu einer Untersuchung, deren Ergeb
nis im folgenden in aller Kürze wiedergegeben wer
den soll *) Im Ganzen wurden in einer kriegsbehelfs
mäßig errichteten Kadaver-Verwertungsanstalt 30
Versuche durchgeführt, um festzustellen: Welche
Mengen und Werte der Volkswirtschaft durch
richtige Verarbeitung scheinbar nutz
loser Kadaver, Schlachtabfälle, Kon-
fiskate usw. erhalten bleiben oder wie
der gewonnen werden können. Die 30 Be
schickungen bestanden aus sämtlichen anfallenden

Pferdekadavern innerhalb eines gewissen Frontab
schnitts, sämtlichen Schlachthausabfällen von zwei
Schlächtereien und deren Konfiskate, verdorbenen
Konserven, schlechten Kartoffeln und Küchenabfäl
len, . verendeten Tieren (Pferde, Rinder, Schweine,
Schafe, Hunde) der Zivilbevölkerung in einem Um
kreis von 20 km. Die Schlachthausabfälle setzten

sich größtenteils zusammen aus Ablaufblut, Lungen,
Leber, Milz, Därmen und anderen inneren Organen,
ferner aus den Knochen einer Wurstlerei in ausge
kochtem Zustande. Dabei ist anzuführen, daß viel
fach Tiere verwendet wurden, die infolge Seuchen
verendet sind.

Im Ganzen wurden bei diesen 30 Versuchen ver
arbeitet:
Pferde ...... 63 Stück
Großvieh 21

Schweine 20 ,

Schafe, Hunde usw. . 3 „
Schlachthausabfälle von Vieh 1672

im Gewicht von 14041 kg.

Daraus wurden bei einer mittleren Füllung von
1400 kg im Durchschnitt gewonnen:

Fett 60,2 kg = 4,l0/o
Leim .... 183,9 „ = 13.3%
Tierkörpermehl . . 305,3 „ = 22,3°/o

d. h. insgesamt ergaben sich aus 140 0 kg Kada
verbeschickung 55 0 kg volkswirtschaftlich ver
wendbare Stoffe oder mit anderen Worten, aus
scheinbar nutzlosen Körpern konnten 39,7°/o ver
wertbar gemacht werden.

Der Sachlichkeit halber sei hier die Abrechnung
eines Vierteljahres mit etwa 90 Füllungen angeführt.

•) Ausführlich behandelt in der Zeitschrift des Vereins
deutscher Ingenieure Heft Xr. 43, Jahrg. 1919.
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Es ergeben sich unter Einsetzung der Preise fol
gende Werte :

1916Krieg 1913Frieden

an Fett . . .
„ Leim . .
„ Tierkörpermehl

Mk. 9615.60
„ 1489.90

„ 6797.30

Mk. 2403.90

„ 638.80

„ 3172.10

Qesamterlös Mk. 17902.80 | Mk. 6214.80

Demgegenüber stehen an Gesamtauslagen Mk.
9361.30 und daher Gewinn (ohne Arbeits
löhne) Mk. 8541.50.
Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden,

daß sämtliche Preise so in Rechnung gesetzt wur
den, wie sie im August 1916 ermittelt werden konn
ten, für die Jetztzeit haben sie sich wesentlich ver
schoben.

macht hat und die ergaben, daß das Gewonnene
vollkommen keimfrei ist.

Bedingung ist allerdings eine strenge Tren
nung von Abdecker- und. Erzeugnis
raum, damit ein Verschleppen der Krankheitsstoffe
durch Menschen ausgeschlossen ist. Ergänzend ist

noch zu erwähnen, daß der Verfasser selbst Fütte
rungsversuche mit Pferden und Kühen vorgenom

men hat, die ebenfalls günstig verliefen. Es wurde
bei der Verfütterung des Futtermehls an Pferde mit

kleinen Mengen angefangen. Zur normalen Ration
gab man in der ersten Woche einen klc'nen Satz
von 30 bis 50 Gramm und sah, daß die Tiere zu
erst die Nahrungsaufnahme verweigerten. Nach eini
ger Zeit gewöhnten sie sich allmählich an den Ge
ruch, fraßen zögernd und schon nach wenigen Tagen

Siebtrommel eines Kochapparates für Schlachthausabfälle mit BescMckung.

Die chemische Zusammensetzung des in einem

Versuch erhaltenen Tierkörpermehls ergab folgen
des:

Stickstoff 5,5 v.H.
Eiweißstoffe (Protein) . . 31,33 v.H.
phosphorsaurer Kalk . . 42,6 v. H.
Fett 7,97 v.H.

Dies sind gerade die Stoffe, die das Tier teil
weise zu seiner Ernährung braucht. Man war daher
bemüht, Mittel und Wege zu finden, den Tieren das
Futtermehl in "der Nahrung zuzuführen, was bei
Schweinen ohne weiteres gelang, und man hat dabei
gute Erfahrungen gemacht. Es wurde wenig nahr
haftem Küchenabfall täglich ein Pfund Tierkörper
mehl für jedes Schwein zugesetzt und ein gutes
Gedeihen der Tiere bewirkt. Krankheitserscheinun
gen traten nicht ein, obwohl erwiesenermaßen und
mit Absicht den Schweinen Mehl gereicht wurde,
das von Rotlauf und schweineseuchenkranken Tie
ren gewonnen worden war. Diese Beobachtung
deckt sich auch mit den Versuchen, die Veterinär
rat Schuemacher (Freiburg i. B.) mit Erzeugnissen
der Freiburger Kadaververwertungs-Anstalt ge

wurde das Futter anstandslos genommen. Dann

war in den meisten Fällen der Zeitpunkt gekommen,
von dem ab die Menge langsam gesteigert v/erden
konnte, bis sie 300 bis 400 Gramm pro Tag und
Pferd erreichte. Kaltblüter, besonders Russenpferde
gewöhnten sich rasclfer daran, Blutiferde dagegen
weniger. In demselben Verhältnis wie das Kraftfutter
vermehrt wurde, ist die Hafermenge verringert wor
den, da nunmehr der mit dem Hafer gebotene Nähr
wert teilweise durch das Tierkörpermehl ersetzt
wurde. Die abgemagerten Tiere haben sich bald
unter Gewichtszunahme gut erholt Bei Großvieh
wurde in ähnlicher Weise verfahren und zu Anfang
etwa l1/« Pfund Kleie mit 2 Pfund Futtermehl unter
Zusatz von etwas Salz gut vermengt, und die Kühe
nach und nach daran gewöhnt, bis man unbeschadet

4 Pfund geben konnte. Hier wurde festgestellt, daß
sich eine Mehrerzeugung von 1 bis 2 Liter Milch
am Tage ergab. Eine einfache Überlegung wird jetzt
dazu führen, daß man z. B. bei einem Liter Milch
zuwachs pro Tag und Stück und einem Viehbestand
von 10 Kühen ein Mehr von 300 Liter im Monat
erhalten kann.
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Zum Schluß darf nicht ungesagt bleiben, daß eine

Gewaltmast durch Zugabe von zu großen Mengen

falsch ist, da die Tiere ohne Schaden nur gewisse

Mengen Eiweißstorfe aufnehmen können und ein zu

viel Verdauungsstörungen und Verschlag hervor

rufen könnte.

Nach vorstehenden Ausführungen empfiehlt es

sich, daß in Zukunft jeder Kreis, dessen Größe nach

seinen Tierbeständen zu bestimmen wäre (an ver
schiedenen Orten ist es auch schon geschehen) eine
mehr oder weniger große Verwertungsanstalt1) er
richtet. Daraus ergibt sich aber die pflichtgemäße
Ablieferung der erlegenen Tiere, denn es erscheint
unlogisch, daß die doch tatsächlich im Kadaver vor
handenen und im vorstehenden in Kürze nachge
wiesenen Werte dem Volksganzen verloren gehen
sollten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Handfeuerlösch-Apparate. Als ältester aller
Feuerlöschapparate ist wohl der mit Wasser ge

füllte Eimer anzusehen. Jahrhunderte hindurch hat
dieses Löschgerät seine Brauchbarkeit erwiesen
und kann auch in unserer Zeit noch von großem

Vorteil sein. Bis zur Ankunft der stets zu alarmie
renden Feuerwehr können Handfeue.iöscher zum
Unterdrücken des anfangs noch leicht zu bewälti
genden Feuers mit gutem Erfolge verwendet
werden.

Man unterscheidet mechanische Hand
feuerlöscher, Apparate, die zu ihrer Inbe
triebnahme eine mechanische Kraft erfordern, also
durch Stoß oder Druck das Löschwasser in den
Brandherd schleudern, und chemische Hand
feuerlöscher. Bei diesen wird die Expansions
eigenschaft irgendwelcher Oase verwendet, um
Löschwasser oder Löschmasse aus den Apparaten
zu fördern oder die durch Entwicklung von Gasen
selbst Feuer löschen sollen.

Abgesehen von den primitiven Feuereimern, fer
ner den sogenannten Wurfeimern und Löschkannen,
gehören zu den Handfeuerlöschern der zuerst er
wähnten Kategorie auch die Handspritzen
der verschiedensten Systeme, die mit Leichtigkeit
an den Ort, an dem sie benötigt werden, geschafft
werden können, also auch nicht in so großer An
zahl erforderlich sind. Als erstes kleines Lösch
gerät werden solche Handspritzen heute bei den
meisten Feuerwehren auf den Fahrzeugen mitge
führt. Ein Hauptvorteil dieser sogen. Zimmerspritzen
gegenüber anderen mechanischen Handfeuerlöschern
besteht in dem bedeutend erhöhten Aktionsradius.
Einen großen, mitunter freilich sehr überschätz

ten Vorteil auf dem Gebiete des modernen Feuer
schutzes bedeuten die Extinkteure, die zu
der zweiten Kategorie gehören. Bei diesen Extink-
teuren, d. h. Auslöschen], unterscheidet man wie
derum zwei Arten, einmal solche, die unter stän
digem Druck stehen, und dann solche, die erst im
Augenblick der Gefahr den zur Strahlenentwick
lung nötigen Druck erzeugen. Seit der Erfindung
der Extinkteure haben diese Apparate mannigfache
Verbesserungen und Erweiterungen erfahren. Fs
gibt heute eine große Menge Fabrikate, die sich
zum Teil sehr ähneln, in ihrer Leistungsfähigkeit
jedoch vielfach sehr von einander abweichen. Zu
den chemischen Handfeuerlöschern gehören übri
gens auch solche Apparate, bei denen durch Über
ziehen des brennenden Gegenstandes mit einer

Schaumkrustc oder durch Überschütten mit irgend
einem Pulver der Sauerstoffzutritt zur Flammen-
bildung verhindert und das entstandene Feuer da
durch erstickt wird.

Die Leistungsfähigkeit solcher Apparate darf
aber nicht überschätzt werden, sie bilden durchaus
keinen Ersatz für die Feuerspritze. Bei einem be
reits geraume Zeit währenden Brande sind Hand-
feuerlöschapparate, welchem System sie auch an
gehören, mit ihrer relativ geringen Menge Lösch
flüssigkeit schon ganz und gar nicht am Platze.
Aber auch bei Ausbruch eines Feuers wird es für
den Laien nicht immer leicht sein, unter der Ein
wirkung des Rauches und der Hitze mit einem
Handfeuerlöscher an das Feuer In der erforderlichen
Weise heranzukommen, um den Feuerherd richtig
zu treffen und dem Feuerlöscher zu seiner vollen
Wirkung zu verhelfen. Gerade in solchem Falle ist
vielfach ein einfacher Löscheimer empfehlenswer
ter als mancher der modernen Extinkteure, weil er
eben am sichersten wirkt. Erster Grundsatz beim
Ausbruch eines Feuers muß daher stets bleiben,
unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen,
selbst beim kleinsten Brande. Man glaube nicht,
daß man das entstandene Feuer im Vertrauen auf
die vorhandenen Handfeuerlöschapparate ohne
Hilfe der Wehr löschen könne. In manchen Fällen
wird man wohl Herr der Situation werden; sollte
sich aber das Feuer doch nicht als so harmlos her
ausstellen als es anfangs schien, so sind unter
zwecklosen Löschversuchen kostbare Minuten ver
strichen und die dann eintreffende Feuerwehr ist
vor eine ungleich schwierigere, ihre Leistungsfähig
keit mitunter fast übersteigende Aufgabe gestellt.

Walter Thielemann.

Der Flug über den Stillen Ozean. . Nachdem der
Flug über den Atlantischen Ozean geglückt ist, hat
sich die amerikanische Fliegerwelt eifrig damit be
schäftigt, die Möglicnkeiten für eben Flug über
den Stillen Ozean zu untersuchen. Die größte
Sicherheit schien die Route zu bieten, die von Los
Angeles in Kalifornien ausgeht, die amerikanische
Küste entlang bis nach Alaska, von wo aus sie sich
fortsetzt längs der Aleutischen Inseln und Kam-
schatka nach Japan, Shanghai, China, als Endpunkt.
Die Route liegt zwischen dem 53. und 60. Grad
nördl. Breite und ihre gesamte Länge beträgt 6 800
engl. Meilen. Für diese Route ist schon ein beson
deres Flugzeug konstruiert, der Hydroaeroplan
White. Der genannte Weg ist der sicherste, weil
die längste ununterbrochene" Flugstrecke nur 1 500
engl. Meilen beträgt, während ein Flug von Kali
fornien nach Hawai über eine Meeresstrecke von
über 3 000 engl. Meilen geht und ohne Landsicht
vom Start bis zum Bestimmungsort.

») Die Einrichtungen einer solchen ist ebcnfnlls in der
Zeitschrift des Vereins deutsch. Ingen. Heft 43, .inhrgmig
1S19beschrieben.
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Indessen scheint es, daß diese Route, rein sport
lich betrachtet, die Amerikaner nicht zufrieden
stellt. Der Amerikaner Ths. H. Ince h-t nun eine
Prämie ausgesetzt von 50000 Dollars für den ersten
Flieger, der über den Stillen Ozean zu fliegen- ver
mag. Aber eine der Bestimmungen ist daß die
Fahrtstrecke zwischen dem 32% und 49, Grad
nördl. Breite liegen muß im Osten und 42'/= und

38% im Westen des Ozeans. Es kommt also die
erstgenannte Route nicht in Betracht. In den Vor
schriften heißt os weiter, daß die Route von Kali
fornien nach dem australischen Festland gehen soll,
über eine der großen japanischen Inseln, die Haupt-
giuppe der Philippinen oder das asiatische Fest
land. Der Flug kann indessen auch in östlicher Rich
tung vor sich gehen mit Start von einem der ge
nannten Länder.
Es ist interessant, daß

die Amerikaner den Stillen
Ozean als besonders geeig
net für den Luftverkehr an
sehen. Die meteorologischen
Bedingungen sind gut, das

Klima warm und gleich

mäßig und obgleich dort oft
gewaltige Stürme gehen,

sind diese gewöhnlich von
lokaler Natur und von kur
zer Dauer und — was be
sonders bemerkenswert ist,
sie können zeitig vorausge
sehen werden. Die geogri-
phischen Verhältnisse sind
sehr gut: im Raum von
wenigen hundert Meilen fin
det man jedenfalls im we

sentlichen Teil des Meeres
Inselgruppen, wo die Flug
zeuge Zuflucht suchen kön
nen, Brennstoff aufnehmen
können usw.
Geschäftlich betrachtet,

würde ein regelmäßiger
Luftverkehr für Post- und Personenverkehr natür
lich Vorteile bringen. Man rechnet mit einer jähr-'
liehen Postbeförderung von 500 Tonnen von Austra
lien nach Amerika und 700 Tonnen in entgegen
gesetztem Wege. Die Betriebsausgaben für eine
Flugzeugfahl t von San Franzisco nach Sidney wer
den mit 500 Pfund berechnet. Wenn das Porto auf
nur 2 Pence pro Unze festgesetzt wird, würden die
Einnahmen pro Fahrt 750 Pfund betragen. Im Hin
blick auf die Passagiere wird auf eine durchschnitt
liche Zahl von 25 gerechnet. San Francisco—Sidney
kestet 20 bis 30 Pfund. Die Reise zwischen Amerika
und Australien wird dann nur 2% Tage dauern,
während sie per Dampfschiff 19 Tage in Anspruch
nimmt. Ein Gerücht von Washington besagt, daß
Kommandeur Read, der das Flugzeug Nr. 3 über
das Atlantische Meer führte, als Führer eines gro
ßen Hydroplans ausersehen ist, der über den Stillen
Ocean fliegen soll. Die Route ist noch nicht be
stimmt, aber wahrscheinlich wird sie über Honolulu
gelegt werden. Fritz Hansen.

Spektroskopische Metallimlersuclwiigen. Zur Ana
lyse von Metallegierungen wird neuerdings in

Fig. 1. Funkenbildung
zwischen geschmol
zenem Matallsalz im
Platinlöffel G und Me
talldraht l.

Frankreich das Spektroskop in weitgehendem Maße
benützt. Über seine Verwendung in der Technik
berichtet Ingenieur Jean Eschard in „La Nature".
Es handelt sich dabei besonders um den Nachweis
von Titan, Vanadium, Mangan, Nickel und indere
Zusätze zu SpezialStählen. Diese bilden leicht Al
kalisalze. Mischt man diese innig mit den entspre
chenden Alkalikarbonaten, so lassen sie sich im Pla-
tintigel schmelzen. In der in Abbildung 1 darge
stellten Weise wird ein Funkenspektrum erzeugt

und durch einen, nicht mit abgebildeten Spektral
apparat beobachtet. Man kann auch den Funken
unmittelbar zwischen zwei Splittern des Probe
stückes überspringen lassen (Abb. 21. Es werden
dabei starke Funken ohne Selbstinduktion ange
wendet.

In photographischen Aufnahmen des Spektrums
lassen sich so beispielsweise
noch 0,06% Titan nachwei
sen, wenn die Legierung in
Sodaschmelze untersucht

wird. Aber nur hochprozen
tige Titanstähle zeigen alle
Linien des Titanspektrums.
Bei geringem Titangehalt

treten die Linien dieses Me
talles gegen die des Eisens
mehr und mehr zurück.
Photographiert man also
die Spektren verschiedener
Stahlsorten von wechseln
dem Titangehalt, so läßt
sich eine Skala schaffen,
mit der die Spektren der je
weiligen Untersuchungspro

ben unmittelbar verglichen
werden können. Bei einiger
Übung kann man schon an
nähernd genaue Werte
schätzen .bei einfachem Be
trachten der Negative, die
gerade aus dem Entwickler
kommen. Wie Titan zeigen

auch Vanadium, Mangan, Molybdän und andeie
.Metalle die Eigenschaft, daß sie nur bis zu einem
bestimmten Grenzwert ein vollständiges Spektrum
liefern, während bei geringerem Prozentgehalt die
einzelnen Spektrallinien nach und nach verschwin
den. Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Bor.
Manche SpezialStähle enthalten dieses Element zu
ungefähr 0,6—0,7% neben 0,25— 0,3°/0 Vanadium.
Das Funkenspektrum dieses Stahles zeigt die Spek
trallinie 3451,2 viel deutlicher als irgend eine Linie
des Eisens. Sie ist dabei noch dadurch auf den

eisten Blick zu erkennen, daß sie in einem Ab
schnitt des Spektrums liegt, wo die Linien des
Eisens nur wenig zahlreich und nicht sehr intensiv
sind. Die beträchtliche Intensität von drei Bor
linien, die schon ein Stahl von nur 0,67°/o Borge-

halt aufweist, macht das Spektralverfahren geeig
net zur praktischen Verwendung bei der Unter
suchung von Stahlproben auf Bor.

A. de Gramont, der das ganze Verfahren aus
gearbeitet hat, verwendete es schon mit Erfolg zur
Untersuchung der Granatsplitter, die von deutschen
Geschossen bei der Beschießung von Paris her
rührten. Er wies dabei das Fehlen von Vanadium

Fig 2. Funkenbildung
zwischen den Proba-
metallstäbchen C C.
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und das Vorhandensein von je l°/o Nickel und
Chrom nach. Andere Splitter ergaben eine Kupfer-
Blei-Zink-Legierung. Seine Ergebnisse stimmten
mit deii2n der gewöhnlichen chemischen Analyse

überein. Andere Untersuchungen ergaben, daß

schlechte Stromanschlüsse, die manche Platinkon
takte lieferten, von einer beträchtlichen Verunrei
nigung des Platins mit Blei und Rhodium herrühr
ten. In der drahtlosen Telegraphie werden u. a.
auch Bleiglanzkristalle gebraucht. Manche von die
sen gaben schlechte Kontakte. Die Untersuchung
von Probestücken erwies, daß sich in solchen
Stücken Einschlüsse von Zinkblende oder kleine

Quarzkristalle befanden. Es gelang de Gramont
ferner, den Mangangehalt des Aluminiums von
tleutschen Zeppelinbruchstücken nachzuweisen.
Schließlich konnte er zeigen, das Elektrostahl neben
Verunreinigungen, wie Kobalt, Nickel, Kalzium u. a.,
Spuren von Kupfer, Chrom, Mangan, Magnesium
und Zink enthielt zu etwa 0,05— 0.1°/0. R.

Papier aus Seetang. Laut „Board of Trade Jour
nal" meldet der britische Handelssekretär in Yoko-
ham, daß dort eine Gesellschaft mit 2 Mill. Yen
Kapital zur Herstellung von Papiermasse und Pa
pier allei Art aus Seetang, dort „Ajimo" genannt,
gegründet worden ist. Infolge der außerordentlich
großen Vorräte an Seetang und der geringen che
mischen Schwierigkeiten bei der Zubereitung des
Seetangs sind die Gründer der Gesellschaft sehr
optimistisch über die Aussichten des Unternehmens.
Fast die ganzen Aktien sind von den Gründern auf
genommen worden.

Kriegsunterernährung und Arzneimittelwlrkung.
Daß die mangelhafte Nahrungszufuhr im Kriege er
hebliche Störungen des Organismus und insbeson ■

c'ere der für die Entgiftung wichtigen inneren Se
kt etion herbeigeführt hat, ist bekannt. Es sei z. B.
an die Tatsache erinnert, daß Fabrikanten, die aus
tierischen Nebennieren Adrenalin herstellen, bemer
ken mußten, wie die Ausbeute an dieser. Substanz
mit zunehmender Kriegsdauer immer geringer
wurde, so daß die Fabrikation sich schließlich als
gänzlich unrentabel erwies.
Unter dem Einfluß der Kriegsunterernährung hat

sich aber, wie Dr. Zernik in der D. Med. Wochen
schritt berichtet, auch in zahlreichen Fälfen eine

abnorm gesteigerte Empfindlichkeit von Per
sonen gegen Arzneimittel gezeigt, die von denselben
Individuen früher in weit stärkeren Dosen ohne
Nachteil vertragen \vurd2n.
So zeigen Patienten, die früher viel größere

Mengen ohne jede Nebenwirkung nehmen konnten,
jetzt nach abendlichem Einnehmen von nur l/i g
Tinct. Opii oder von einer Pantopontablette (0,02 g)
am nächsten Morgen noch starke Benommenheit
und charakteristisch verengte Pupillen.
Von anderen wurde Adalin früher in Einzelgaben
von zwei Tabletten ohne die mindeste Nachwirkung
glatt vertragen; jetzt genügt bereits '/•-•— 1 Tablette
zur Erzielung der Wirkung, ebenso von Veronal
eine halbe Tablette statt früher einer ganzen; in
leiden Fällen besteht am nächsten Morgen noch Be
nommenheit. Auch die als Nebenwirkung von Harn-
stoffderivaten charakteristisenen Hauterscheinun?en
treten bei vielen Patienten jetzt ungleich häufiger
auf.

Bücherbesprechung.
Ein Spartakus-Roman. Gute Zeitromane sind wie

Brennspiegel, in denen sich die Hauptstrebungen und

Richtungen einer Entwickelungsstufe zu einem ein
heitlichen Bilde verdichten. Unsere Zeit aber schrei
tet mit Siebenmeilenstiefeln. Man hat zuweilen das
Gefühl, daß die Entwickelung nicht weitergeht, son
dern weiter stürmt. Da ist es gut, wenn sich Sta
tionen der Selbstbesinnung, der Einkehr dazwi-
schenschieben, an denen wir uns klar werden, was
hinter uns liegt und wo wir gerade stehen. Das
neue Buch von Max G 1a ßl) ist eine solche Station.
Die alten Gewalten sind gestürzt, das Heer ist
zurückgeflutet oder -geführt, Tausende und Aber
tausende heimgekehrter Krieger stehen vor der
Frage: Was nun!? — Schwer ist die Umgewöhnung
aus Vernichtung in Erhaltung, aus Zerstörung in
Aufbau, und nicht jedem gelingt sie gleich. Der Che
miker Zehlen leitete eine „Giftfabrik". „Ich habe",
sagt er, „das Böse gezüchtet, eine Lawine des Ver
derbens losgelöst. Jeder Einzelne trug das Zeichen
an sich. Das verwischt sich nicht mehr." „Ich bin
kein Anhänger des alten Systems. Die dekorative
Macht war ein Verbrechen. Sie zu stürzen war eine
Notwendigkeit, vielleicht der einzige positive Wert
des großen Krieges. . . . Nun sollte der Mensch her
vorkommen. Nicht mehr auf Draht gezogen, frei,
zum erstenmal. Aber was kam hervor? Nur die
Kreatur, mit rasendem Instinkt begabt, unersättlich
in ihrer Gier."
„Sie erwachen zum Leben", sagte Ciarenbach

gütig.

Hastig wandte sich Zehlen um. „Du irrst. Sie
erwachen zu einer Tyrannei. Es gibt nichts Un
sozialeres als diesen Arbeiter. Er erkennt nieman
den an, nur sich selbst. Alles mag zugrunde gehen,
er muß recht behalten. Sie bekämpfen den Kap'ta-
lismus, um daraus selbst Kapital zu schlagen. Sie
wollen den Geldstrom nicht eindämmen, auf ein
gerechtes Maß verteilen, nur ihn in ein neues Bett
leiten. Täglich neue Forderungen. Ich beweise
ihnen: es ist unmöglich. Alle anderen leiden darun
ter, allgemeine Verarmung und großes Elend ist
die Folge. Sie bleiben unzugänglich, hart Der Bür
ger hat gefressen, jetzt wollen wir fressen."
Und die zweite Revolution kommt. Abenteurer

übernehmen die Führung. Da ist Herr von Winter
stein, über Bord gegangener Hauptmann, in dem
immer noch zwei Seelen sich streiten, die loyale
und die rachsüchtige. Da ist Gudenar, der Glücks
ritter, der da weiß, daß Kork immer oben schwimmt,
und daß Gold an den Fingern des Goldvertnchters
hängen bleibt. Der Krüppel Leutenholz, dem sie
beide Beine weggeschossen h^ben und der nun „ein

wildes Tier mit Krallen und scharfen Zähnen sein
möchte —

"
und „die sogenannte Gesellschaft wäre

ein einziger Leib, darüber herfallen möcht ich und
Fleisch um Fleisch daraus reißen, und ihr Schreien
möcht ich hören, als war es die schönste Musik, und
noch immer hätte ich ihnen nicht heimgezahlt, was
ich durch sie gelitten habe." Da ist der polnische

Jude Simon Bardach, dem die Revolution Heimat
ist, weil „er keine andere hat." Da ist die ganze
niedere Gefolgschaft von Zuhältern, Verbrechern,

1) Die entfesselte Menschheit. Roman. L. Staackmann
Leipzig. 1919.41-1S. Mk. 6.—.
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Dirnen, von all den Menschen, die nichts mehr zu
verlieren, sondern bei dem allgemeinen Chaos nur
zu gewinnen haben.

Hinter allen aber steht als geheimnisvolle Trieb
kraft der russische Agent Karenow. Er hat die
Theorie, die „Idee",. die Leidenschaft, er ist der ver
körperte Wille zur Vernichtung, denn von Neu-Auf-
bau hört man nichts. „Die körperliche Kraft muß
frei werden", predigt er, „durch Jahrtausende ist
sie mit Stricken gefesselt, das gezähmt; Haustier
der Reichen. Jetzt gilt es, diese Taue zu durch
schneiden. Die Zügel aus dem Maule der Mensch
heit will ich reißen. Die Kraft muß frei werden."

„Sie wollen das Menschentier aus dem Schlaf
hetzen, nichts anderes", heftig schleuderte ihm

Ciarenbach die Worte zu. Ein irres Zucken ging
über Karenows verschwommenes Gesicht . . . „Viel
leicht!" ... Ist der Mensch nur eine Bestie, dann soll
sie toben, brüllen, rasen. Wir alle sind nur Men
schen, also Tiere. Wer sich eine andere Rolle an
maßt, muß zertreten werden. Größenwahn der Kul
tur. Man muß die Menschen beherrschen, um sie zu
beglücken. Die Persönlichkeit muß enteignet wer
den! Jeder Mensch ist gleich. Hände und Hirn haben
denselben Wert. Die Uberhebung des Ge'Stes muß
gebrochen werden. Nur Produkte gibt es, für alle
der gleiche Preis, der gleiche Lohn. Der Künstler
und der Kohlenträger sind gleiche Menschen. Es
war nur eine Laune der Natur, daß sie die Rollen
nicht vertauscht hat . . . Wir sollten in letzter Kon
sequenz die Namen der Menschen abschaffen, sie
mit bloßen Ziffern benennen! . . . Auch über die
Schönheit des Weibes darf nicht mehr Geld, Laune
oder Willkür verfügen; sie ist allgemeiner Besitz.
Die Liebe ist Gemeingut."

Rückkehr zur Tierheit ist es also, die dieser
Apostel predigt, — predigt mit dem deutlichen Hin
tergedanken, sich alsbald selbst zum gebietenden
Tyrannen der neu zu schaffenden Menschenhorde
aufzuwerten. Und Karenow fasziniert. Er faßt jeden
bei seiner Schwäche, den Eitlen beim Ehrgeiz, den
Sinnlichen bei der Lüsternheit, den Goldgeblendeten
bei der Habgier. Niedrigste Instinkte peitscht er
auf. umwirbt und umschleicht die Seelen der Män
ner und Frauen, durchsetzt sie wie fressendes Gift
und macht sie reif für seine Absichten. Und eines
Tages bricht das Verderben los.

„Das Erwachen der" Stadt war ein Stöhnen. Die
Straße begann zu zittern, die Häuser zu wanken.
Das Menschenantlitz verzerrte sich."

Es öffnen sich die Gefängnisse und „geben ihr

Bestes her". Messerhelden und Raubgesellen treten

in die erste Linie der „Freiheitskämpfer". Es be
ginnt der Kampf um die Bahnhöfe und Zeitungs
paläste. Man reißt die Schienen auf, um keine Nah
rungsmittel hereinzulassen, man gießt die Milch in
breiten Strömen aufs Pflaster. Barrikaden sperren
die Straßen. Winterstein kontrolliert sie, Karenow
ist überall und nirgends.

Aber der Gegenstoß bleibt nicht aus. Alles, was
Ordnung und Aufbau liebt, schart sich zusammen,
Truppen rücken ein, die Volksstimmung schlägt um,
angesichts des Elends. Die Flamme fällt in sich zu
sammen. „Man hat ihnen", sagt der blonde Franzis
kus Turenius, „ein wildes Fell umgeworfen, sie
sperren einen fremden Rachen auf und beißen mit

fremden Zähnen. Man muß sie von der fremden
Haut befreien."

Langsam hebt sie wieder an, die Symphonie der
Arbeit. Und hinter und über allem reckt sich ein
riesenhaftes Etwas, schwingt die Geißel und will
die Menschen in die alte Frohn zurückdrängen, —

die Macht des Kapitals, wie sie sich in dem Gold
götzen Ambrosius Nierenstein verkörpert. Skep
tisch klingen die Worte des Bergwerksbesitzers
Friedmann: „Die Freiheit ist Betrunkenheit, nichts
anderes. Sie müssen geschunden werden, dann ver
gessen sie und sind glücklich!"
Ob er recht behält?! ... De Loosten.

Zeitschriftenschau.

KunStwart. Schumann („Gespräch über Kopfarbei
ter"). „Das Vorrecht des Kopfarbeiters ist auf Jahr
zehnte dahin. Der Stand der Kopfarbeiter wird kämpfen

müssen für eine Lebenslage, wie sie früher der gehobene

Arbeiter hatte. Jeder wird künftig teils geistige, teils
körperliche Arbeit leisten müssen. Eine Existenz soll nur
der haben, der durch seine Arbeit die Existenz der Ge
sellschaft mitsichern hilft."

Deutsche Revue. Branca („Einiges über die Ent-
wickelung der Tierwelt.") B. teilt nicht die herrschende
Auffassung der Entwicklungslehre, daß der unendlich ver
zweigte Baum der Tier- und Pflanzen-Welt sich aus ein
und derselben Form allerniederster Lebewesen entwickelt
habe. Ihm leuchtet eine ursprüngliche Verschiedenheit
der „Samenkörner" mehr ein. Rätselhaft ist es ihm, daß
einige Tiere sich im Laufe der Jahrmillionen überhaupt

nicht entwickelt haben, z. B. die Protozoen. An ihnen
scheint Hopfen und Malz verloren zu sein. Wie könne sich
aus diesen die ganze übrige Lebewelt entwickelt haben,

da diese doch selbst entwickelungsunfähig zu seih schie
nen. — Wenn nun überhaupt Entwickelung, eingetreten ist

(was erst der Fall ist bei geschlechtlicher Verschieden
heit der Eltern), so muß die Ursache der Entwicke
lung doch zunächst auch in den Tieren selbst liegen,

denn die einen haben sich entwickelt, andere nicht. —

Erwähnt mag noch werden, daß B. unsere völlige Zahn-
losigkeit kommen sieht, (wie bei den Vögeln, deren
Ahnen ja auch viele Zähne hatten), wenn wir unsere
Zähne nicht fleißiger gebrauchen.

Neuerscheinungen.
Bachmann, Prof. Dr. Paul, Das Fermatproblem

in seiner bisherigen Entwicklung. (Ver
einig, wissensch. Verleger, Berlin.) geb. M. 12.—

Barsch, Ingenieur Otto, Moderne Automobil-
Straßenreinigungs - Maschinen. Autotech
nische Bibliothek Bd. 63. (Verlag von
Rieh. Carl Schmidt & Co., Berlin) geb. M. 3.60

und 25°/o Teuerungszuschlag

Bley, Fritz, Von wehrhaftem Raubwilde. (R.
Voigtländer's Verlag, Leipzig) geb. M. 5.—

Bley, Fritz, Von freiem Hochlandwilde. (R.
Voigtländer's Verlag, Leipzig) geb. M. 7.—

Braun, Prof. Fritz, Die Ostmark. (Verlag von

Friedr. Brandstetter, Leipzig.) M. 3.—

Endres, von, Major a. D. Franz Carl, Die Ruine

des Orients. (Verlag von Duncker & Hum-
blot, München) geb. M. 11.—

und 25 °/
o Teuerungszuschlag.

Flesch, Hans, Balthasar Tipho. Roman. (Verlag

von E. P. Tal & Co., Wien.) geb. M. 10.—
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Fischer, Dr. med. Gg., Franziska Elmenreich.
(Verlag der Hahn'schen Buchhdlg., Han

nover) geb. M. 10.—

und 10°/o Teuerungszuschlag
— Roderich von Lehmann. Charakterkomiker.
(Verlag der Hahn'schen Buchhdlg., Han

nover) M. 3.— •
und 10°/oTeuerungszuschlag

Gnauck-Kuehne. Elisabeth, Das soziale Gemein
schaftsleben im Deutschen Reich. (Volks
vereinsverlag, M.-Gladbach.) M. 2.70

Heinen, Anton, Sozialismus — Solidarismus.
(Volksvereinsverlag, M.-Gladbach.) M. 1.80

Kahn, Dr. Fritz, Die Zelle. (Verlag des „Kos
mos", Stuttgart.) geb. M. 3.60

Kinderglück. 87 Künstlerbilder aus dem Kinder
leben. (Verlag von Jul. Hoffmann, Stutt
gart.) geb. M. 3.—

Krage, Friedr. H., Der Ring und andere Ge
schichten. (C. F. Amelang's Verlag, Leip
zig) geb. M. 1.80

Landsberg, Dr. Ing. Fritz, Handbuch der Inge
nieurwissenschaften. Fünfter Teil, 6. Bd., '

4. Abtlg. (XII. Kapitel): Betriebseinrich
tungen, insbesondere für Versorgung der
Lokomotiven mit Wasser und Brennstoff.
(Verlag v. W. Engelmann, Leipzig.) geb. M. 30.—

und 50°/o Teuerungszuschlag

Lehmann, Prof. Dr. K. B., Kurzes Lehrbuch der
Arbeits- und Gewerbehygiene. (Verlag von
5. Hirzel, Leipzig.) geb. M. 35.—

Littrows Atlas des gestirnten Himmels für
Freunde der Astronomie. (Verlag v. Ferd.
Dümmler, Berlin.) geb. M. 6.—

Lorenz, Dr. Ludwig, Die besten deutschen Ge
schichtswerke. (Verlag von K. F. Koehler,
Verlag, Leipzig.) M. 2.50

Löns, Herrn., Wasserjungfern. Geschichten von

Sommerboten und Sonnenkündern (R.
Voigtländer's Verlag, Leipzig) geb. M. 5.—

Mordziol, Dr. C., Allgemeine Naturgeschichte.

Ein notwendiges Unterrichtsfach f. höh.

Schule u. Universität. (Verlag von Georg
Westermann, Braunschweig.) M. 1.35

Neuburger, Dr. Alb., Die Technik des Altertums.

(R. Voigtländer's Verlag, Leipzig) geb. M. 30.—

Piderit, Dr. Theod., Mimik und Physiognomik.

3. Aufl. (Verlag d. Meyer'schen Hofbhdlg.,

Detmold.) geb. M. 12.—
Roellig, Ruth Marg. Traumfahrt. Eine Erzählung

aus Finnland. (Iso Verlag Walter Probst,

Eisleben.) geb. M. 4.—

Schmid, Prof. Theod., Darstellende Geometrie.
1. Band. 2. Aufl. (Vereinig, wissenschaftl.
Verleger, Berlin.) geb. M. 15.40

Schumann, Harry, Die Seele und das Leid. (Ver
lag von Carl Reißncr, Dresden.)

Waitz, Eberhard, Goethe und Pauline Gotter.
(Verlag der Hahn'schen Buchhdlg., Han

nover.) M. 3.60

und 10"/oTcuerungszuschlag
Waiden, Prof. Dr. P., Optische Umkehrerschei

nungen. Bd. 64 von „Die Wissenschaft".
(Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn,
Braunschweig.) geb. M. 12.—

Weiß, Prof. Dr. O., Grundriß der Physiologie.

Zweiter Teil: Biophysik. (Verlag v. Georg
Thieme, Leipzig.) geb. M. 19.—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt hei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau". Frankfurt a. M.-

Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 10°/n Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Personalien.
Ernannt oder berufen: A. d. an d. Univ. Königsberg _

neuerrichtete Lehrstuhl f. slavisch,e Sprachen u. Landesk.

d. Vertr. d. slav. Philologie a. d. Münchener Uni%r. Prof.
Dr. Erich Berneker. — D. Priv.-Doz. der med. Fak.
in Leipzig Dr. med. Roderich S i e v e r s z. a. o. Prof.
für Chirurgie. — V. d. jetz. Unjv. Straßburg d. Präs. d.
tschechow-slowak. Republik Masorek z. Ehrendr. —
Prof. Dr. phil. Georg Graf Vitzthum v. Eckstadt
in Kiel als Ordinär, d. Kunstgesch. in Göttingen als

Nachf. von H. A. Schmid. — V. d. Techn. Hochsch. in
München d. ord. Prof. der Techn. Hochsch. Berlin, Geh.
Baurat Richard Borrmann, dem „ausgez. Kenner u.
Interpreten d. klass. Baukunst", z. Dr. d. techn. Wissen

schaften ehrenh. — V. d. Heidelberger Akad. d. Wissen
schaften d. 'Direktor d. Univ. in Frefburg i. B. ord. Hon.-
Prof. an d. dort. Univ. Dr. Emil Jacobs z. o. Mitgiede.
— D. Ordinarius d. Mathematik, Prof. Dr. Heinr. Jung
in Kiel an d. Univ. Halle als Nachf. A. Wangerins. —

Auf d. durch Übersiedlung d. Prof. E. Hecke nach Ham
burg erled. mathemat. Lehrst, in Göttingen d. o. Prof.

an d. Techn. Hochsch. in Zürich, Dr. Hermann W e y I.
— V. d. Sachs. Kultus-Ministerium d. Lektor f. talmu

dische u. spätjüdischc Wissensch. an d. Univ. Leipzig

Israel K a h a n z. Prof. — V. d. Jurist. Fak. d. Heidel
berger Univ. d. derzeit. Rekt. d. Univ. Königsberg, Prof.

Dr. phil. A. Bezzenberger, z. Ehrendr. — V. d.
Hochsch. f. Bodenkultur in Wien z. Ehrendr.: Dr. Oskar
Arenander, Prof. d. Tierzuchtl. in Ultuna (Schwe
den). Prof. Dr. Adolf M a y r. Leiter d. höh. landwirtsch.

Schule in Wageningen, Dr. Ernst L a u r, Prof. d. Land-
wirtschaftslehre a. d. Techn. Hochsch. in Zürich, u. Hoi-
rat Franz Schindler, Prof. d. Landwirtschafts!, a. d.
deutschen Techn. Hochsch. jn Brunn. — D. Verwaltungs-
dir. d. Krankenhauses Hamburg-Eppendorf, Johann Nau
mann, von d. med. Fak. d. Univ. Hamburg z. Ehrendr.
— Prof. Dr. Hubert Kappen a. d. landwirtschaitl.
Akad. Tetschen-Liebwcrd z. o. Prof. d. Chemie a. d.

landwirtschaftl. Hochsch. Bonn-Poppelsdorf. — A. d. Lehr

stuhl d. Mineralogie a. d. Univ. Frankfurt a. M. als Nachf.

H. E. Boekes Dr. Arrien Johnson a. d. Univ. Kiel.

Habilitiert: I. d. Philosoph. Fak. d. Breslauer Univ.
als Priv.-Doz. für mittelalterliche u. neue Gesch. der

Breslauer Priv.-Gelehrtc Dr. Richard Köbner. — An
der Philosoph. Fak. d. Univ. Halle Dr. phil. Werner

M u 1e r t t. — D. Ass. an d. Chirurg. Univ.-KIinik Würz-
burg. Dr. E. Seifert als Priv.-Doz. f. Chirurgie.

Gestorben: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. M a y e t, erster
Vorsitzender d. Gcsellsch. für soziale Mediz.

Verschiedenes: Z. Nachf. des Geh. Ober. Reg.-Rats
Prof. Ehlers a. d. Lehrst, d. Zoologie in Göttingen, ist

Prof. Dr. A. Kühn, Priv.-Doz. an der Berliner Univ.
in Aussicht genommen. — Prof. Dr. Graf zu D o h n a in
Königsberg hat den Ruf als Nachf. d. Prof. Dr. v. Lilien

thal, Heidelberg a. d. Lehrst, f. Strafrecht angen. —

Prof. Dr. Bernhard F e h r, bisher in Straßburg, hat d.
Ruf a. d. Lehrst, d. engl. Philologie a. d. Univ. Halle

als Nachf. Deutschbeins abgel. — D. durch d. Ubersiedl.
d. Prof. Adolf Weber nach Frankfurt erled. Lehrstuhl d.

Saatswissensch. a. d. Univ. Breslau ist dem ord. Proi.

an d. Techn. Hochsch. zu Karlsruhe Dr. Otto Zwie-
dineckv. Südenhorst angeb. — D. Ordin. f. semit.
Sprachen Prof. Dr. Franz Praetorius in Breslau
beg. sein goldenes Doktorjub. — Prof. B. R a t h k e.
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früh. o. Prof. d. Chemie a. d. Univ. Marburg beg. seinen
80. Geburtstag. — D. Provinzialschulrat b. Provinzial-
schulkoll. in Münster Dr. phil. Franz Cramet ist v.
1920 ab ein Lehrauftr. f. „Westdeutsche Altertumskunde
mit besond. Berücksicht. d. römisch.-german. Forschung"

an der dort. Univ. erteilt worden. — D. Nestor d. deut
schen Historiker, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Moriz Ritter
in Bonn, voll, sein achtzigstes Lebensj. — A. d. Univ.
Heidelberg hat sich eine „Freie Hochschulgruppe Heidel
berg" gebildet, die eine grundleg. Reform des Hochschul
studiums erstrebt.

Akademische Nachrichten: Die württembergische und
die badische Regierung stehen seit einiger Zeit in Unter
handlungen über eine Zusammenlegung der land- und
forstwirtschaftlichen Hochschuleinrichtungen beider Staa
ten. Der Plan geht dahin, den landwirtschaftlichen Hoch
schulunterricht in Hohenheim zu erteilen, während eine
gemeinsame forstwirtschaftiche Abteilung an der Univer
sität Freiburg i. Br. eingerichtet werden soll. Die forst
wirtschaftliche Abteilung der Universität Tübingen soll
aufgehoben und die mit der Technischen Hochschule
Karlsruhe verbundene an die Universität Freiburg verlegt
werden, unter Angliederung ah die naturwissenschaftlich-
mathematische Fakultät.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Das Friedmannsche Heilmittel gegen Tuber
kulose. Wie aus Berlin gemeldet wird, hat die
preußische Staatsregierung dem außerordentlichen
Piofessor an der Berliner Universität Dr. Fr. F.
Friedmann das Garnisonlazarett 1 in Berlin,
Scharnhorststraße, als Institut zur Bekämpfung der
Tuberkulose zur Verfügung gestellt. In diesem In
stitut wird Prof. Friedmann die bereits angekün
digten Vorlesungen für Ärzte und Studierende ab
halten, sowie persönlich die Leitung der Kranken-
behaneftung übernehmen. Gleichzeitig hat der preus-
sische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung einen Ausschuß eingesetzt aus namhaften
Ärzten, der unter Hinzuziehung des Prof. Dr. Fried
mann mit der Prüfung des von diesem empfohlenen
Schutz- und Heilmittels gegen die Tuberkulose be
auftragt ist. Folgende 19 Herren sind zu Mitgliedern
berufen worden: Morawitz (Greifswald), Schuten
heim (Kiel), Zinn (Berlin), Neißer (Frankfurt a. M.),
Klein (Berlin), Palmie (Charlottenburg), Stephan
(Frankfurt a. M.), Stalte (Breslau), Koerte (Berlin),
Stich (Göttingen), Arndt, Krückmann, Posener und
Uhlenhuth aus Berlin, Abderhalden (Halle), Neu
feld, Lubarsch, Schütz und Tietze aus Berlin. Zum
ständigen Schriftführer der Kommission wurde Prof.
Dr. van der Velden (Berlin) ernannt.

Die Verwendung des elektrischen Ofens in
Frankreich. Kürzlich hat C h a u m a t , der Unter
direktor der Pariser Elektrischen Schule im Con-
servatoire des Arts et Metiers über die zunehmende
Einbürgerung des elektrischen Ofens während des
Krieges berichtet. So wurden vor dem Kriege jähr
lich 40 000 t Calciumkarbid erzeugt. Die Herstel
lung stieg auf 120 000 t; außerdem wurden neue
Fabriken gegründet mit einer Jahresproduktion von
150—180000 t. Diese nahmen ihre Tätigkeit jedoch
erst mit Beginn des Waffenstillstandes auf. Das
Calciumkarbid dient zur Acetylenerzeugung oder
zur Darstellung von Cyanamid. So hat eine Cyana-

midfabrik in Nanterre, vor den Toren von Paris,
160 Ofen aufgestellt, die täglich 16 000 kg Luft
stickstoff binden und 100 t Cyanamid lieiern. Auch
das Zusammenschmelzen von Messingabfällen wird
im elektrischen Ofen vorgenommen. Das Verfahren
ist wegen der leichten Flüchtigkeit des Zinks recht
schwierig. Nach ihm erschmilzt eine Fabrik in
Saint-Oours-Les-Roches (Fuy de Dome) bei einem
Verbrauch von 450 PS täglich 11 t Das Messing
geht dann zum Walzwerk. Ferner hat die Erzeu
gung von Elektrostahl während des Krieges zuge
nommen. Aus diesem wurde nach einem Verfahren
von Keller durch Wiederkohlen Elektroguß er
zeugt mit einem Gehalt von 2—3 vom Hundert
Silizium, der hauptsächlich zur Granatfabrikation
diente. R.

Selbstleuchtende Anstrichfarben. Untersuchungen
von selbstleuchtenden Anstrichfarben, wie sie für
Apparate verwendet werden, die in der Dunkelheit
sichtbar sein sollen, z. B. Druckknöpfe, Uhrziffer
blätter usw., ergeben, wie die Wochenschrift für
deutsche Bahnmeister mitteilt, daß diese Farben
aus einem Gemisch von Radium und Zinksulfid,
100 mg Radium auf 1 g Zinksulfid, bestehen. Die
Lebensdauer eines derartigen Anstrichs beträgt 20
Jahre. An Stelle des teuren Radiums kann das bil
ligere, aber nicht so aktive Radio-Thorium oder
das Meso-Thorium benutzt werden.

Englische Südpolar-Expedition. Im Juni nächsten
Jahres soll unter Führung von J. L. C o p e eine
Südpolarexpedition für sechs Jahre ausreisen. Leiter
des wissenschaftlichen Stabes ist Robert C.
M o s s m a n , der schon an der schottischen Süd
polarexpedition teilgenommen hat und dann im
argentinischen meteorologischen Amt tätig war.
Ernest Joyce, der schon mit Scott und Shack-
leton auf Fahrt war, wird die Expedition in Austra
lien vorbereiten und sie vielleicht auch begleiten.
Cope wird ein Flugzeug mitnehmen und hofft, auf
diesem den Südpol zu erreichen. Heinen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

156. Neue Faserstoffe. Es ist viel erfinderisches
Talent aufgewendet worden, um Faserstoffersatz
zu schaffen, man möchte wohl sagen, daß alle ein
heimischen Pflanzengebilde dafür herangezogen und
untersucht worden sind, aber dennoch findet man
neuere Patente, in welchen wiederum ein bisher
unbekannter Vorschlag niedergelegt worden ist.
Mehrfach ist der Hopfen erwähnt worden, ebenso
das Holz, auch die Pappel, die Eiche. Ein Patent
von P ö h 1e r benutzt die Schoten der Erbsen, um
daraus einen Faserstoff zu gewinnen, und zwar
wird die Bastschicht der Erbsenschoten ausgenützt.
Entweder wird die Schote einer Behandlung mit
heißem Wasser oder Dampf unterzogen oder sie
wird einer Gärung unterworfen, um die Bastschicht
zu gewinnen. Die äußere Schicht soll dabei bald in
Fäulnis übergehen. Die Bastschicht wird dann in



76 Erfinderaufgaben. - Wer weiss? Wer kann? Wer hat?
bestimmter Schräge zur Längsrichtung der Fasern
zerteilt, wobei rauhe Walzen oder dergl. Organe

zur Anwendung kommen. Ein Patent von A. Hör t-
m a n n benutzt die Blattstiele der Pestwurz als
Ausgangsstoff. Beim Holz wird das langgeschnittene
Holz einer chemischen und mechanischen Behand

lung unterzogen. Das Patent von K. Mutter be
tont, daß gerade der Sommerholzteil der aus dem
Holzstamm herausgeschälten Jahresringe Fasern
von größter Widerstandsfähigkeit enthält. D r.
Dammer sucht die gegen Lösungsmittel wie Al
kohol, Äther, Alkalien und Säuren indifferente Faser
des Hopfens (Hopfenrinde), dadurch aufzuschließen,
daß die angezogene Rinde kurze Zeit in stark ver
dünnte Milchsäure gelegt wird, warauf sie in reines
Wasser übergeführt und die Faser aus der Rinde
isoliert wird. Die Stengel werden vorher stark er
hitzt und vor dem Einlegen in die Milchsäure stark
abgekühlt. Die Behandlung mit Milchsäure erfolgt
nur ganz kurze Zeit. Nach dem Patent von F. K n i e-
b e 1 werden die von Pappeln geschnittenen Zweige
gekocht, die Rinde wird abgezogen, sie wird dann
mit Sodazusatz abermals gekocht, durch Waschen
und Schleudern von dem die Fasern bekleidenden
Holzstoff befreit. Die gewonnenen Fasern werden
darauf in nassem Zustande mittels Kratzmaschine
verfeinert, getrocknet und sind dann spinnfertig.
K. Schnell und C. Abel, .welche eine Gespinst
faser aus Eichenrinde erzeugen, zerteilen die etwas
feuchte Rinde entsprechend fein, wobei die feinen
Fäden auch nach dem zu ihrer Gewinnung erfolgen
den Wässern, Kochen und Trocknen geschmeidig
und fest bleiben sollen. Sie sollen zu Geflechten,
Schnüren, Seilen, Geweben usw. verarbeitet werden
können.

157. Heizkörper ohne Feuerung. Nach dem Vor
schlag von Bauer u. Krüger wird ein Heiz
körper geschaffen, welcher kein Feuerungsmaterial
verbraucht, bei dem vielmehr Wärme durch Rei

bung erzeugt wer
den soll. Der
Vorschlag ist dort
praktisch durch

führbar, wo Na
turkräfte, z. B.
Wasserkraft,
Windkraft usw.

als Antriebe;. zur
Verfügung stellen.
Es wird vermit
tels einer Riem-
scheibe c ein ke

gelförmiger Kör
per a durch Welle
b umgedreht, auf

den Asbeststrei
fen d spiralig auf
gewickelt sind.

Diese reiben sich
bei der Umdre
hung des Körpers

a an den Innenwänden eines Blechmantels e, der

sich dabei erhitzt und seine Wärme an die Zim

merluft abgibt.

158. Kochvorrichtung für geknickte Eier. Ein

besonders dann willkommenes Gerät, wenn man

jedes teure Ei möglichst ausnutzen will. Um auch
geknickte Eier zu kochen, schlägt A. L i s i s k e
eine aus zwei der Eiform angepaßten, von einander
trennbaren Hälften bestehende Form vor, in welche
die geknickten Eier beim Kochen eingelegt werden,

sodaß sie nicht auslaufen können.

159. Stockstativ.
Für photographische

Zwecke hat man die
Stative, um sie hand
licher zu machen, als
Spazierstock ausgebil

det. Bei den gebräuch

lichen derartigen Sta
tiven mußte der Stock
griff beim Gebrauch

des photographischen
Apparates abgeschraubt

werden. Er wurde

nicht mitbenutzt. Man

mußte ihn in die

Tasche stecken oder

beiseite legen. Nach

der Erfindung von G.

Schulze bildet der
gewöhnlich quer zum

Stock stehende Griff
nach dem Abschrau
ben und Wiederaui-
schrauben in senkrech
ter Lage die Verlän
gerung des Stativs.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung

•bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht. ftir deren

Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt).

Ein Hausartikel, welcher als Handgerät zurrt
sparsamen Schälen von Kartoffeln
benutzt werden kann, auch von gekochten Kar
toffeln.

Eine Sparvorrichtung f ür. Zimmer-
öfen, welche die abziehenden Wärme
mengen aufspeichert, und der Zimmer-
heizung nutzbar macht. Bekanntlich
geht noch zu viel Hitze in den Schorn
stein.

Verwendung der bekannten Glühstoff
patronen, wie sie in Taschenwärmern usw. be
nutzt werden, für andere Zwecke (Massen
artikel).

Die bekannten Taschenlampen-Batte
rien als Stromquelle weiter für andere
Zwecke ausnutzen.

Wer weiß? Wer kann? Wer Qat?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die ..Umschau".

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

M. W. in E. 90a. Wer liefert Papierheftzange

Stern oder Toul (Heftung ohne Draht und Klam

mern).
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Lesern und sichern umfangreiche Erfolge.

Man verlange Kostenanschlag und Probe
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„Umschau", München 2 NW, Keuslinstraße 9.

Das beste Negativmaterial für
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Chromo - Isolar- Ph%MBMa
ChromoOsorapid-p,a"£L^
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werden und infolge präzise arbeitender Emulsion auch die feinsten
Spuren im Schnee und alle Details hervorbringend, wodurch Wiedergabe

des vollen Reizes der Winterbilder ermöglicht wird.
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Nachrichten aus der Praxis.
<Zuweiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Nicderrad, gegen Erstattung des. Rück
portos gern bereit.)

15. Pflanzliche Duftstoffe. Das „Enfleurageverfahren"

der Riechstoffindustrie, das bei der Gewinnung der Blütcn-

duitstoffe angewendet wird, läßt sich leicht durch folgen

den Versuch erläutern.

Man bringt in ein Einmacheglas von etwa 10 cm Höhe

und Durchmesser, das innen mit einer */»—1 cm dicken

Schicht Schweineschmalz überstrichen ist, soviel Reseda-,

Linden- oder Melilotusblütenstände wie möglich und be

deckt es mit einer dicht schließenden Glasscheibe, die auf

der Innenseite gleichfalls mit einen Überzug von Schweine

schmalz versehen ist. Nach 2—3 Tagen werden die Blü

ten entfernt und durch neue ersetzt und dies 20—30 mal

wiederholt. Von Zeit zu Zeit arbeitet man dabei das Fett

um, damit stets neue Teile an die Oberfläche kommen.

Aui diese Weise erreicht man es, daß das gesamte Fett

sich mit den Duftstoffen der Blüten sättigt und man er

hält eine intensiv nach den Blüten riechende „Pomade".

16. Ein sehr praktischer Pflanzloch-Spaten wird

von der Fa. Ed. J. Wilhelm auf den Markt gebracht. Jeder
Ungeübte kann mit diesem Spaten bequem schnell und

gleichmäßig pflanzen; durch den Andeuter am Ende des

Entfernungsmessers wird die nächste Pflanzstelle ange

merkt und so eine gleiche Entfernung zwischen den Pflanz

löchern bedingt. Durch Einschrauben eines MTttelstückcs

kann der Apparat auch zum Pflanzen von Kartoffeln ge

braucht werden.
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Nachrichten aus der Praxis.

17. Briketts aus Holzabfällen. Der Gedanke, Säge
mehl und Hobelspäne zu brikettieren, um sie wirtschaft
lich in Feuerungen verbrennen zu können, ist nicht neu.
Vor dem Kriege hatte die Brikettierung namentlich in
der Bukowina ausgedehnte Anwendung gefunden, und
zwar gebrauchte man die Briketts vornehmlich als Haus-,
brandmittel. Holzbriketts lassen beim Verfeuern nur wenig
Flugasche zurück und geben keine Funken. Für den Haus
brand sind sie besonders deswegen geeignet, weil sie
keine schädlichen Säuren enthalten, reinlich in der Hand
habung sind und geruchlos verbrennen. Ihr Heizwert
steht bedeutend über dem des Sägemehls und der Hobel
späne. Während diese nur IW)0 bis 2000 kcal haben, be
trägt der Heizwert von Sägespänebriketts etw;i 3700 bis
.1900 kcal. Per Heizwert der Holzabfälle hängt sehr von
ihrem Harzgehalt ab. Für überschlägige Berechnungen

kann angenommen werden, daß 10000 kg Holzbriketts
«iner Steinkohlenmenge von etwa 6000 kg entsprechen,

während 10000 kg loser Holzspäne einer Kohlenmenge
von nur etwa 2500 kg gleichwertig sind. Die Briketts
■werden entweder mit oder ohne Bindemittel hergestellt.

Als Bindemittel dient vielfach Abfallpech aus Brauereien,
das beim Auspechen der Fässer abfällt. Der Pechzusatz
ist . sorgfältig zu bemessen. Ist er zu gering, so zer
bröckeln die Briketts sehr leicht, ist er zu groli. so
brennen sie schlecht und lassen das Pech beim Ver
brennen durch die Rostöffnungen sickern. Infolge dieser
Mängel bevorzugt man jetzt mehr die Holzbriketts ohne
Bindemittel. Eine von Ganz & Co. Danubius A.-G. als
einfach wirkende Winkelhebelpresse gebaute Brikett
presse mit Antrieb durch Kiemen liefert stündlich etwa
1400 bis 1500 Briketts von |e 0,2 bis 0., kg Gewicht.
Der Kraftbedarf der Presse einschließlich Hanpttrockner
und Nachtrockner beträgt etwa 16 PS.

18. Schraubenschlüssel-Rohr
zange. Das von der Fa. Cloos
u. Fries unter „Universalwerk
zeug" Rekord in den Verkehr
gebrachte Werkzeug stellt eine
wesentliche Verbesserung ähn
licher Konstruktionen dar. Man
nimmt das Werkzeug zur Hand,
klappt den Schlüsselhammer am
unteren Knde auf, verschiebt ihn
auf die gewünschte Maulweite,
klappt den Hammer wieder zu
und er ist fertig zum Gebrauch.
Die Einstellung kann auf jede

Feinheit erfolgen und zwar Immer
so. daß der Schlüsselhammer zu
geklappt ist. Der Verstellungs-

mechanismus ist ohne jede Feder
und sonstige empfindlichen Teile,

äußerst einfach und besteht aus
2 Teilen. Die Kraftäußerung des
Werkzeuges als Zange ist durch
günstige Hebelanwendung der
artig, daß sie von keinem Werk
zeug überboten werden kann.

Berichtigung.
Heft 1. Seite i. Spalte 1, Zeile 12 von unten lies:

..Zufallserfolge" statt „Inhaltserfolge".

Fig. 1 desselben Aufsatzes ist aus Dr. med. Ed. Aigner,
Wesen und Wirken der Wünschelrute. Stuttgart 1920,
S. 16 entnommen.

Die nächste Nummer enthalt folgende Beiträge:

L o e s e r. Mimikry. - G u m I i c h. Welche Legierungen
neben die besten Magnete? D i e t e r i c h. Versuche

über den Einfluß des elektrischen Stromes auf Pflanzen.
Holte. Kntzundiingsgefahreii.

ii Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer n
Brprobt und bewährt bei

^

chlaflosigkeit u. I« ervosität
Einzelgabe 76 com = 1 gr Bromsalze. Diese 2 bis B mal
t&glioh. Zu haben in den Apotheken n. Handlangen natür
licher Mineralwässer oder direkt durch Vermittlang von
Dr. Carbaoh & de., Goblenz 13 am Rhein. .

gebrauchen die Charakteranalyse nach d. Handschrift. Das
graphologische Institut Gerstner, Würzburx, Julius-
Promenade 171/» liefert: Wissenschaftliche Charakter

analyse nach der Handschrift Mk. 6.— .
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be
gründung Mark 12.—. Porto extra.
Postwendend für Leser der „Umschau".

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Änderung unseres
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer
Industrie und des Handels steht bevor, und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft
lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen
Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche
Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die
technischen Selbstunterrichtsbriefe „Syst. Karnack-Hachleld".

Ausführliche 80 Selten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Postfach 111.

Der Reuaufbau
unteres Wirtidiaffslebens

gibt mehr Peranlallung als je, Anzeigen
In Zeitungen, Zeiflchrlften, Fadiblätfern

zu veröffentlichen. Zu diesem Zwecke

empfehlen wir Shnen bei Vergebung Stirer

öerdiäfts. Anzeigen und Chiffreanzeigen,

Stellenangebote und -Seludie lieh unterer

Hnzelgen-Cxpeditlon zu bedienen. Wir

berechnen 3hnen Originalpreile und be

raten Sie fachmdnnirch und individuell

Perlangen Sie unverbindlichen Koltenvor-

anfchlag.

F. C. ülayer, Hnzelgen-Cxpeditlon, «fL^B.

manchen 2 I1W, Keusllniirafje 9.
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Kleine Anzeigen
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Deutschlands Kohlenvorräte und die Ursachen der Kohlennot
Von Dr. O. STUTZER, Professor an der Bergakademie Freiberg, Sa.

Die
Bedeutung der Kohle für unser Wirtschafts
leben dürfte heute von jedem einzelnen er

kannt sein, denn die Folgen ihres Fehlens machen
sich täglich bemerkbar. Einstellung oder Beschrän
kung des Zugverkehrs, Arbeiterentlassungen in Fa
briken, Kälteferien in Schulen, Stillstand landwirt
schaftlicher, für die Ernährung wichtiger Betriebe,
Einstellung oder Versagen der Elektrizitätswerke
und Oasanstalten und viele andere früher nicht ge
kannte Störungen sind die Folgen der Kohlennot.
Eine Steigerung der Kohlennot wird die wirtschaft
liche und innerpolitische Entwicklung Deutschlands
aufs tiefste beeinflussen.

Die Kohlenvorräte der Welt und damit
auch die Kohlenvorräte Deutschlands wurden an
läßlich des XII. Internationalen Qeologenkongresses
im Jahre 1913 berechnet. Beauftragt mit dieser Auf
gabe waren die in Betracht kommenden geologi

schen und bergmännischen Behörden der verschie
denen Länder. Die Richtlinien bei dieser Vor
ratsberechnung waren die Folgenden:
Berücksichtigt wurden nur Flöze, die für einen

Abbau in Betracht kommen. Außer nach den ver
schiedenen Kohlenarten und nach der T i e -
f e n 1a g e wurden die Kohlenvorräte auch getrennt
zusammengestellt nach dem Sicherheitsgrade
der Schätzung, und zwar als sichere, wahr
scheinliche und mögliche Vorräte. Die Vorratsermit-
tvlungcn wurden 1913 vor allem in Deutschland und
England sehr genau durchgeführt.
Am Kohlenvorrat Deutschlands beteiligt sich
Steinkohle und Braunkohle. Die sicheren
Vorräte Deutschlands an Steinkohle wurden
bei einer Tiefenlage bis zu 2000 m mit 95 Milliar
den t, die wahrscheinlichen mit 315 Milliarden t,
die sicheren und wahrscheinlichen Steinkohlenvor
räte insgesamt also mit 410 Milliarden t berechnet.
Zu diesen Steinkohlen kommen noch 9 Milliarden t
sichere und 4 Millarden t wahrscheinliche Vorräte an
Braunkohle. Die Braunkohlenvorräte Deutsch
lands sind in Wirklichkeit aber erheblich größer als
1913 geschätzt wurde. Neue Bohrungen haben seit
1913 neue Funde gezeitigt und bei schon bekann-
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ten Lagern eine größere Verbreitung als bisher
nachgewiesen.

Die 1913 geschätzten sicheren und wahrschein'
liehen Stein- und Braunkohlenvorräte Deutschlands
betragen bis 2000 m Tiefe abwärts also über 423
Milliarden t.
Über die geographische Verteilung

der Kohlenvorräte in Deutschland sei kurz folgen
des gesagt:

Braunkohle findet sich in großen Ablagerun
gen in Mitteldeutschland (Sachsen-Brandenburg),
dann in starken Flözen am linken Rheinufer in der
Umgegend von Köln. Vereinzelte kleinere Braun
kohlenvorkommen liegen überdies in ganz Deutsch
land zerstreut.

Die wichtigsten und größten Steinkohlen-
becken sind Westfalen (214 Milliarden t) und Ober
schlesien (166 Milliarden t)

. Hieran schließt sich mit
mehr als 1 Milliarde t Vorrat an: das Saargebiet
(16,5 Milliarden t)
,

das linksrheinische Gebiet (10,4
Millarden t) und Niederschlesien (2,9 Milliarden t)
.

Mit noch nicht einer Viertel-Milliarde, mit 225 Mil
lionen t folgt dann Sachsen.

Gemäß der Fordet ung des Internationalen Geo
logenkongresse erfolgte die Vorratsermittelung der
deutschen Kohlen getrennt nach Tiefen
stufen und zwar nach Tiefen von 0—1000 m, 1000
bis 1200 m, 1200—1500 m und 1500—2000 m. Die
letzte Stufe war vom Kongreß noch verlangt wor*
den, obwohl sie innerhalb der nächsten Jahre für
eine Gewinnung von Kohle nicht mehr in Betracht
kommt. Auch in noch größerer Tiefe als 2000 m
lagern in Deutschland sehr erhebliche Koh'.enmengen

(Westfalen).
Der Steinkohlenvorrat Deutschlands verteilt sich

auf diese verschiedenen Tiefen in folgender Weise:

bis 1000 m Tiefe lagern über 100 Milliarden t,

„ 1200 , „ 140 „ t,

„ 1500 „ „ „ „ 194 „ t.

Berücksichtigt man noch Flöze von . mindestens
30 cm Stärke, die stellenweise heute schon abge
baut werden, so erhöhen sich diese Zahlen für die
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verschiedenen Tiefenstufen auf 140, 190 und 272
Milliarden t. Geht man in noch größere Tiefen und
zwar bis 2000 m hinab, so erhöht sich der Stein
kohlenvorrat auf die schon genannte Zahl von 410
Milliarden Tonnen.

Stellt man von dem gesamten Steinkohlenvorrat
Deutschlands für jedes einzelne Kohlengebiet den
auf dieses Kohlengebiet fallenden prozentualen An
teil fest, so ergibt sich folgendes:

1. An dem deutschen Kohlenvorrat ist bis zu
einer Tiefe von 1000 m beteiligt:
Oberschlesien mit 60°/(,
Westfalen mit 30—32°/0
Saarbecken mit 7,87°/o, mit ähnlicher Menge
das linksrhein. Gebiet.
Niederschlesien mit etwa 1%
alle anderen Gebiete mit weniger.

2. Bis zu einer Tiefe von 2000 m:
Westfalen mit 50—52%
Oberschlesien mit 39,3—40,5 °/0
Saarbecken mit 5,7°/0.

Während in Westfalen mit zunehmender Tiefe
sich also der Kohlenvorrat außerordentlich vergrö
ßert, liegen in Oberschlesien die Kohlen vorwiegend
oberhalb einer Tiefe von 1000 m. Es muß schon
aus diesem Grunde Oberschlesien als das
sicherste und beste Kohlenbecken
Deutschlands bezeichnet werden.

Die Kohlen Vorräte Deutschlands
(423 Milliarden t) sind jedenfallsganzenorm
große Vorräte. Sie werden für viele Jahrhun
derte hinaus eine steigende Förderung zulassen.
Vergleicht man mit den Kohlenvorräten Deutsch

lands die Kohlenvorräte der anderen Länder Euro
pas, so erkennt man, daß in Deutschland
mehr als die Hälfte aller Kohlenvor
räte Europas lagert. England besitzt nur 190
Milliarden t, dann folgt Rußland mit 60 Milliarden t.
dann Oesterreich mit 54 Milliarden t, dann Frank
reich mit 18 Milliarden t, Belgien mit 11 Milliarden t,
Spitzbergen und Spanien mit je 8 Milliarden t.

Die jeweilige Bedeutung eines Kohlenbeckens für
den Weltmarkt erreicht man aus der Höhe der Koh
lenförderung. In der Kohlenförderung steht Europa
unter den Erdteilen an erster Stelle. Dann folgt
Amerika, darauf in großem Abstände Asien, dann
Australien und zuletzt Afrika.

Während in früheren Jahren England unter allen
Ländern weitaus die größte Kohlenförderung hatte,

wurde es kurz vor 1900 von den Vereinigten Staa
ten von Nordamerika überholt. Seitdem überragt
Amerika in schnell steigender Förderung die Koh-
lenproduktion aller anderen Länder um ein bedeu
tendes. England rückte hierdurch an zweite Stelle
und wurde bald auch von Deutschland erreicht. 1m
Jahre 1912 überflügelte in der Koh
lenförderung Deutschland zum ersten
Male England, sodaß in diesem Jahre Deutsch
land an zweiter, und England an dritter Stelle zu
stehen kam. In der deutschen Produktion ist indes
sen neben Steinkohle auch Braunkohle enthalten,
die eine geringere Heizkraft als Steinkohle besitzt,

und welche England nicht fördert. Alle anderen
Länder reichten vor dem Kriege nicht entfernt an
die Förderung auch nur eines der genannten drei

Länder Amerika, Deutschland und England hinan.
Alle anderen Länder zusammengenommen
erreichten noch nicht einmal eine Förderung, welche
der niedrigsten dieser drei genannten Länder gleich
kam.

Die Kohlengewinnung Deutschlands war also vor
dem Kriege größer als die gesamte Kohlenförde
rung Frankreichs, Belgiens, Rußlands, Japans und
aller anderen Länder der Erde zusammen, nur ab
gesehen von Amerika und England.
Aus diesen Mitteilungen ersieht man, daß

Deutschland erstens über geradezu unerschöpfliche
Kohlenvorräte verfügt und daß es zweitens vor dem
Kriege eine Förderung hatte, welche allen deut
schen Bedürfnissen auch heute noch genügen müßte.
Und trotzdem Kohlennot! Warum?
Kohlennot kann an und für sich ihre Ur

sache haben in einem Rückgang des Angebotes, in
einem plötzlichen Anschwellen der Nachfrage und
in,. einem Versagen des Transportwesens.
Die Nachfrage nach Kohle richtet sich nach

ihrem Verbrauch. Für den Kohlenverbrauch kom
men in Deutschland in Betracht:

1. Eisenbahn und Schiffahrt. Der Ver
brauch ist bei beiden durch die Einschränkung des
Verkehrs geringer geworden.

2. Gas-, Wasser- und Elektrizitäts
werke.
3. Hausbrand, Landwirtschaft und
Kleingewerbe.
4. Industrie. Der Verbrauch an Kohle ist In

der Industrie infolge Rohstoffmangels geringer ge
worden.

5. H e e r und Marine. Der Verbrauch an
Kohle ist hier heute nur noch sehr gering:

6. Ausfuhr. Die verbündeten und neutralen

Länder bezogen in den einzelnen Halbjahren wäh
rend des Krieges ein Vielfaches der Ausfuhr im
ersten Halbjahr 1919.

Die Nachfrage nach Kohle ist also
geringer geworden. Statt eine Kohlennot
sollten wir daher eigentlich einen Kohlenüberfluß er
warten. Das dem nicht so ist, wissen wir. Es müs
sen daher die Ursachen der Kohlennot in einem
Rückgang des Angebotes oder in einem Versagen
des Transportwesens oder in beiden zu suchen sein.

Das Angebot an Kohle ist geringer ge
worden und zwar aus zweierlei Gründen. Durch
ilie erfolgte Besetzung des linksrheinischen Rhein-
iifers sind zunächst alle linksrheinischen Kohlen
zechen von der Versorgung des rechtsrheinischen
Deutschland so gut wie ausgeschaltet. Es gehören
liicrher: das Saargebiet, die linksrheinischen Zechen
ces Ruhrreviers, der Aachener Bezirk, das Kölner
liraunkohlenrevier. Alle diese Reviere haben früher
Kioße Mengen Kohle über den Rhein geschickt, be
sonders nach Süddeutschland. Die geringen Mengen
^aarkohle und Braunkohlenbriketts, die neuerdings
herüber kommen, sind nur ein kleiner Bruchteil der
iiüheren Lieferung. Statt daß Deutschland Kohle
aus den linksrheinischen Revieren erhält, ist es ge
zwungen, große Mengen Koks und Kohle dorthin
zu liefern, speziell auch nach Lothringen und Lu
xemburg. In dieser politischen Notlage liegt einer
der Gründe für ein Nachlassen des Angebotes an
Kohle.
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Ein zweiter Qrund liest im Rückgang der
Kohlenförderung.
Es seien zunächst die Ursachen für den
Rückgang der Kohlenförderung näher bespro
chen.

Die Höhe der Kohlenförderung Deutschlands
wurde während des Krieges geheim gehalten. Jetzt
sind diese Zahlen veröffentlicht. Aus der Statistik
sei Folgendes mitgeleilt:

Die Steinkohlenförderung betrug im
Jahre 1913: 190 Millionen t. Infolge des Krieges
ging sie 1914 auf 160 Millionen t, 1915 sogar auf
etwas unter 150 Millionen t hinab. 1916 betrug sie
160, 1917: 177 und 1918 wieder 160 Millionen t. Der
Rückgang des Jahres 1918 gegenüber 1917 ist in
dessen nur auf große Ausfälle innerhalb der letzten
zwei Monate (Revolutionsmonate) des Jahres 1918
zurückzuführen. Die Braunkohlenförde
rung betrug 1913: 88 Millionen t. Sie stieg dann
trotz des Krieges langsam bis auf etwas über 100
Millionen t im Jahre 1918.
Im Jahre 1919 ist die gesamte Kohlenförde

rung aber bedeutend zurückgegangen. Im ersten
Halbjahr dieses Jahres betrug die Steinkohlenför
derung nur 51,3 Millionen t, d. h. 28,77 Millionen t =
35,92°/0 weniger als im vorhergehenden Jahre 1918.
Die Zahl der im Steinkohlenbergbau beschäftigten
Arbeiter hatte zugenommen und betrug 639 218.

Auch der Braunkohlenbergbau hat im ersten Halb
jahr' 1919 einen größeren Rückgang aufzuweisen.
Der Förderrückgang an Braunkohle betrug 6,85 Mil
lionen = 16,18°/0. Die Belegschaft hatte auch hier
stark zugenommen und bestand aus 95 574 Mann.
Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß die Koh
lenförderung trotz einer Vermehrung
der Belegschaft im ersten Halbjahr 1919 sehr
bedeutend zurückgegangen ist. Die Ur
sachen hierzu sind, abgesehen von den großen
Ausständen des Monats April, in folgen
dem zu sehen:

Die Kohlenbesitzer stehen unter dem Ein
druck der Sozialisierungspläne. Diese un
klaren Pläne wirken auf die Unternehmer nicht ge
rade anfeuernd. Die Weiterentwicklung mancher
Werke wird hierdurch ohne Zweifel ungünstig be
einflußt. „Wenn einem zum 1. Oktober die Wohnung
gekündigt wird, fängt er nicht im August noch an,
die Zimmer zu tapezieren", sagte vergleichend ein
Abgeordneter in der Nationalversammlung.

Vielfach wird mit Unrecht die Schuld an den
jetzigen Zuständen allein auf die Bergleute und
auf den Rückgang ihrer Arbeitsleistung
zurückgeführt. Infolge der Hungerblockade
und infolge der ungeheuren Arbeitsleistung während
des Krieges ist die Leistungsfähigkeit der Bergar
beiter gesunken. Die seit Mitte Juni beobachtete
kleine Steigerung in der Leistungsfähigkeit wird viel
fach mit Recht auf die jetzt bessere Ernährung m i t
zurückgeführt.

Sehr gelitten hat die Leistungsfähigkeit der Ar
beiter auch durch die systematisch betriebene Ver
hetzung, sowie durch das Inszenieren po
litischer Streiks.
Es wird ferner von vielen Seiten darauf hinge

wiesen, daß neben der Arbeitsfähigkeit auch die
Arbeitsfreudigkeit der Bergarbeiter gesun

ken sei. Dies muß unbedingt zugegeben werden. Es
ist dies eine Erscheinung, die nicht nur bei den Berg
arbeitern, sondern auch bei allen anderen Arbeitern
und Angestellten sich bemerkbar macht. Sie dürfte
in der Unsicherheit der wirtschaftlichen und politi
schen Lage, in der Entwertung des Geldes und in
cer damit verbundenen, mehr zunehmenden Teue
rung begründet sein. Jedenfalls muß Arbeitslust und
Arbeitsfreude beim Bergarbeiter nach Möglichkeit
gehoben werden. Die unterirdische Bergarbeit muß
einen gewissen Anreiz haben. Sie erhält diesen vor
allem dadurch, daß sie besser bezahlt wird als
Arbeit über Tage. DieunterirdischenLöhne
müssen immer über dem Lohnstand an
derer sonst vergleichbarer Arbeiterkate
gorien stehen. Ist dieser Zustand nicht durch
weg vorhanden, so besteht die Gefahr eines Ab-
wanderns der Bergleute in andere Berufe, zum min
desten aber die Gefahr eines Versagens der not
wendigen Zuwanderung.
Man hat die Arbeitsfreudigkeit der Bergarbeiter

dadurch zu heben versucht, daß man (zuerst in

Westfalen) eine Schichtverkürzung um l*/i
Stunden; von 8l/a auf 7 Stunden vornahm. Augen
blicklich beratschlagt eine Kommission darüber, ob
es möglich ist, mit einer sechsstündigen Schicht in
Zukunft auszukommen. Außerdem will man den
Bergarbeitern einen regelmäßigen Urlaub gewähren.
Da Ein- und Ausfahrt und Frühstückspause in der
siebenstündigen Schicht einbegriffen sind so entfallen
auf die Arbeit vor Ort im Allgemeinen
nur noch 5*/s Stunden, gegen 7 Stunden früher.
Diese Verkürzung der Arbeitszeit ist auf die Höhe
der Förderung von größtem Einfluß. Soll die Förde-
rrng nicht zurückgehen, so muß Ersatz geschaffen
werden durch eine entsprechende Ver
mehrung der Arbeiter. Diese Vermehrung
muß sehr bedeutend sein. Man hat ausgerechnet, daß
im Ruhrbezirk bei einer Erreichung der früheren
Höchstförderung von 380 000 t Kohle pro Arbeitstag
170 000 Bergleute neu eingestellt werden müßten.
Sollte die sechsstündige Schicht eingeführt werden,
so wäre sogar eine Mehreinstellung von über 300000
Mann erforderlich, gegenüber einer Belegschaft von
450 000 Mann vor dem Kriege.

Zur Erhöhung der Kohlenförderung
i s t also die Neueinstellung von Arbeits
kräften unbedingt erforderlich. In Er
kenntnis dieser Sachlage ist die Regierung bemüht,
vor allem gelernte Bergarbeiter, die an anderer
Stelle jetzt beschäftigt sind, dem Bergbau wieder
zuzuführen. Jeder Vermehrung steht aber ein großes
Hindernis im Wege und das ist die überall herr
schende Wohnungsnot. Es fehlt in den Gruben
bezirken überall an Unterkünften für so gewaltige
Arbeitermassen. Diese fehlenden Unterkünfte müs
sen erst gebaut werden. Dieses Bauen wird aber
dmch den Mangel an Baumaterialien erschwert.
Auch durch Kriegsbaracken können diese Wohnungs
nöte nur notdürftig und wohl nicht zur Freude der
Arbeiter beseitigt werden. Die Kosten zur Herstel
lung von guten Unterkünften für nur 20—30 000 Ar
beiter wurden in Westfalen im vergangenen Sommer
auf anderthalb bis zwei Milliarden Mark geschätzt.
Glückt es, die bisher besprochenen Schwierig

keiten, welche die Arbeiterfragen betreffen, zu be
seitigen, so bleiben immerhin noch manche andere
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Momente übrig, welche einer Steigerung der Koh
lenförderung hindernd im Wege stehen.

Es ist dies zunächst die Notwendigkeit, gewisse
Vorrichtungsarbeiten in der Grube wieder
vorzunehmen, d. h. Arbeiten zu verrichten, welche
nicht direkt der Kohlenförderung dienen. Zur Zeit
des Krieges hieß es, wie zur Zeit einer Hochkon
junktur, mit aller Energie Kohle scharfen. Alle Aus-
und Vorrichtungsarbeiten blieben hierbei zurück.
Dieses muß jetzt unbedingt nachgeholt werden. Es
wirkt dies natürlich auf den Stand der Förderung

hemmend ein.

Sodann is4 auf die Abnutzung und auf den
großen Mangel aii Betriebsmateria
lien und Betriebsmaschinen hinzuweisen.
Es fehlt augenblicklich an aller Art von Betriebs
mitteln, an Bohrhämmern, Druckluft, Förderwagen
und anderem. Was vorhanden ist, ist abgenutzt und
oft wenig leistungsfähig. Ersatz hierfür ist meist
nicht vorhanden und nur schwer zu beschaffen.
Dieser Mangel an Betriebsmaterialien und Maschinen
steht einer Steigerung der Kohlenförderung überaus
störend im Wege.

Eine Zunahme der Kohlenförderung vermag eine
Kohlennot aber nur dann zu lindern, wenn die Kohle
dem Verbraucher auch zugeführt werden kann.
Die hierzu nötigen Eisenbahnwagen können nicht
gestellt werden. Die Verbesserung der Transport
lage, das heißt die Reparatur der beschädigten und
die Herstellung neuer Eisenbahnwagen und Loko
motiven muß die erste und dringendste Aufgabe zur
Linderung der Kohlennot jetzt sein. Nach Abgabe
der 5000 besten Lokomotiven und der 150 000 besten
Eisenbahnwagen an die Entente war die kommende
schwierige Lage des deutschen Transportwesens bei
der großen Abnutzung des zurückgebliebenen
schlechten Materials vorauszusehen. Ob man alles
getan hat, um dieser Notlage rechtzeitig entgegen
zutreten, wird von mancher Seite bezweifelt.

Neue Schwierigkeiten drohen in der nächsten
Zeit die Kohlennot noch mehr zu steigern. Nach
Ratifikation des Friedens ist Deutschland gezwun
gen, 40 Millionen t Kohle jährlich an die Entente ab
zuliefern. Zwar sind einige Erleichterungen für diese
Zwangslieferungen von der Entente im letzten Som
mer zugestanden, und zwar insofern, daß im Falle
sofortiger Lieferung bei einer deutschen Förderung

von unter 108 Millionen t Steinkohle nur 20 Milli
onen t, bei größerer Förderung 60°/o des Mehrer
trages und von 128 Millionen Förderung Tri 5Ö°/o
des Mehrertrages abzuliefern sind, bis das Höchst
maß der im Friedensvertrag geforderten Pflicht
lieferung von 40 Millionen t erreicht ist. Sollte diese
Verpflicntung nicht eingehalten werden, so kann dio
Entente dies als Anlaß zur Besetzung des Ruhr-
gebietes nehmen. Es liegt im Interesse der
Entente, dies zu tun. Sie kann dann den Arbeits
zwang dort einführen und sich einen noch größeren
Betrag als 40 Millionen t Kohle nehmen. Aber auch
cas zweitgrößte deutsche Kohlenbecken steht in
üefahr. Oberschlesien stimmt demnächst über
seine Zukunft ab. Eine polnische Mehrheit ist zu
erwarten. Ob diese Mehrheit sich ans deutsche

Reich oder an Polen anschließen wird, oder ob sie
einen selbständigen Staat zu bilden wünscht, bleibt
abzuwarten.

Vorläufig aber hat Deutschland noch sein Be-
stiminungsrec]jt über seine beiden wichtigsten Koh
lengebiete. Es ist zu erwarten, daß die Kohlenför
derung sich in allen Bezirken wesentlich im Laufe
der kommenden Monate erhöht. Hoffen wir, daß
auch im Transportwesen durch schnellere Repa
ratur und beschleunigten Bau von Lokomotiven und
Eisenbahnwagen die Schwierigkeiten bald kleiner
werden. Es ist dann Aussicht vorhanden, daß die
augenblickliche Kohlennot, die nicht nur in Deutsch
land, sondern, wenn auch in geringerem Maße in
ganz Europa herrscht, langsam schwindet.

Die magnetischen Eigenschaften
von Eisenlegierungen.

Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. E. GUMLICH.

Für
die Elektrotechnik sind die magnetischen Eigen
schaften sowie elektrischeLeitfähigkeitundDichte

des Eisens und seiner Legierungen von größter Be
deutung, da auf ihnen nicht nur die Herstellung des
elektrischen Stromes mittels der Dynamom-schine.
sendern auch die Umformung des Wechselstromes
in solchen von höherer oder niedrigerer Spannung
und damit die Möglichkeit seiner Fortleitung auf
weite Strecken und seiner praktischen Verwendung
in den verschiedensten Betrieben beruht Nun ent
hält das technisch verwendete Eisen stets noch kleine
Mengen von anderen Substanzen, die ihm entweder
für bestimmte Zwecke (Erhöhung der Festigkeit und

Fig. 1. Schlussjoch für magnetische Untersuchung
von Probestäben.

dergl.) absichtlich zugesetzt wurden, zumeist aber
als Verunreinigungen von der Fabrikation her zu
rückgeblieben sind. Zu letzteren gehören außer Koh
lenstoff, Mangan, Silizium, Phosphor und Schwefel,
die allerdings zumeist nur in kleinen Mengen von
wenigen Promille vorhanden sind, aber doch die be
treffenden Eigenschaften des Eisens erheblich "be
einflussen können, auch, wie die vorliegenden Unter
suchungen zeigten, gasförmige Verunreinigungen
durch Stickstoff, Wasserstoff und besonders Sauer
stoff, die bisher kaum Beachtung gefunden hatten.

Als nun im Anfang dieses Jahrhunderts die Hyste
resekommission des Verbandes Deutscher Elektro
techniker die Frage der Verbesserung des Eisens
in magnetischer Beziehung aufnahm, zeigte sich bald,
,daß hierzu so gut wie alle Unterlagen fehlten, da
man weder den Einfluß der einzelnen Verunreinigun
gen kannte, noch auch die Wirkung verschiedener,

bereits technisch verwendeter Verbesserungsmetho
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den, wie Ausglühen, Abschrecken usw., vollkommen
übersah. Auf Wunsch der Technik und mit Unter
stützung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker,
einer Anzahl von Eisenhütten, insbesondere der

Firma Krupp und des Eisenhüttenmännischen Labo
ratoriums in Aachen, in welchem durch Herrn Prof.
Q o e r e n s die notwendigsten mikrographischen Auf
nahmen gemacht wurden, unternahm die Physika
lisch-technische Reichsanstalt diese grundlegenden,

aber auch außerordentlich umfangreichen und zeit

raubenden Untersuchungen, von denen der erste Teil
nunmehr abgeschlossen vorliegt.1) Er umfaßt eine
Reihe von käuflichen Materialien, eine Probe reinen
Elektrolyteisens von Prof. Fr. Fischer, eine von
Prof. Qo.e r e n s hergestellte, ebenfalls außerordentlich
reine, aber mit Sauerstoff angereicherte Probe und end
lich Legierungen von Eisen mit Kohlenstoff (bis 1,8 °/o),
Silizium (bis 8,5 °/o), Aluminium (bis 10,5 °/o), Man
gan (bis 16°/o) in systematisch zunehmender Menge,

so daß es nicht nur möglich war, den Einfluß der
einzelnen Bestandteile gesondert zu bestimmen und

unter Umständen wertvolle Legierungen mit beson
ders günstigen Eigenschaften zu gewinnen, sondern
auch die Wirkung der einzelnen Verunre;nigungen
im technisch verwendeten Eisen und namentlich auch
— durch Extrapolation auf den Prozentgehalt Null —

die noch wenig bekannten magnetischen und elek
trischen Eigenschaften völlig reinen Eisens zu er
mitteln.

Es war vorauszusehen, daß bei den Untersuchun
gen über die Wirkung des Ausglühens die sogenann
ten Umwandlungspunkte eine erhebliche Rolle spie
len würden, namentlich der bei etwa 700° gelegene
erste, der durch die Lösung bzw. Abscheidung des
im Eisen enthaltenen Kohlenstoffs charakterisiert ist
und namentlich für die Herstellung permanenter
Magnete usw. eine besondere Bedeutung hat, so
wie der bei etwa 760° gelegene zweite Umwand
lungspunkt, bei welchem das erhitzte Eisen seine
Magnetisierbarkeit verliert bezw. beim Abkühlen
wieder gewinnt Die beiden Punkte wurden nach
bekannten Methoden bei allen in Betracht kommen
den Proben ermittelt und bei den Ausglühversuchen
berücksichtigt, während der 3. und 4. Umwandlungs
punkt für die vorliegenden Fragen zumeist außer
Betracht bleiben konnten. Das Ausglühen der für die
magnetische Untersuchung im Schlußjoch bestimmten
zylinderförmigen Probestäbe oder schmalen Blech -

bündel erfolgte im elektrisch geheizten Röhrenofen,
welcher eine rasche und bequeme Temperaturregu
lierung ermöglichte und gestattete, das Glühen nicht
nur in Luft, sondern auch in verschiedenen Gasen

und namentlich in dem mit der Wasserstrahlpumpe
erreichbaren Vakuum von etwa 20 mm Quecksilber
vorzunehmen, welches sich als besonders günstig
erwies. Die Glühtemperaturen lagen zwischen 660°
und 1100°, die Glühdauer und die Abkühlungsge

schwindigkeit von langsamem Abstieg bis zum plötz
lichen Abschrecken wurde nach Möglichkeit variiert.
Zu den Abschreckversuchen diente ein besonders
konstruierter, elektrisch geheizter, um eine horizon

tale Achse kippbarer Röhrenofen, aus dem die Pro
ben innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde in spru
delndes Wasser fielen.

Die günstigste Glühtemperatur für das
Ausglühen von magnetisch weichem Material (Fluß
eisen, Dynamoblech usw.) ergab sich zu etwa 8O0u.

Die bisherige Auffassungsweise von
der Wirkung' des technischen Ausglüh
ens mußte auf Grund der vorliegenden Versuche
vollständig geändert werden. Bisher hatte
man angenommen, daß durch das Erhitzen auf hohe
Temperaturen neben der Beseitigung der mit der

Bearbeitung bezw. dem Auswalzen verbundenen
mechanischen und magnetischen Härtung auch noch
eine molekulare Verbesserung erzielt würde; letzte
res ist jedoch nicht der Fall, im Gegenteil wirkt
dauerndes oder zu häufig wiederholtes Glühen na
mentlich bei hohen Temperaturen direkt verschlech
ternd auf die magnetischen Eigenschaften. Über die
sen einen Prozeß lagert sich jedoch ein zweiter ver-

1) Über die Abhängigkeit rler magnetischen Eigen
schaften, des spezifischen Widerstandes und der Dichte d*M-
Eisenlegierungen von der chemischen Zusammensetzung
und der thermischen Behandlung. Von E. O u m 1i c h.
Mit mikrographischen Untersuchungen von P. (i o e r e n :-.
"Wissenschaftliche Abhandlungen der Phys.-Tcchn. Reichs-
anstalt, Bd. 4. lieft 3. 1918,Verlag von Julius Springer.

Fig. 2, Elektrisch geheizter Röhrenofen zum
Abschrecken von Probestäben.

bessernder, welcher darauf beruht, daß beim Glühen
der im Eisen gelöste Sauerstoff mit dem als Ver
unreinigung vorhandenen Kohlenstoff zusammen als
Kohlenoxyd austritt, so daß auf diese Weise die
beiden in magnetischer Beziehung außerordentlich
schädlichen Verunreinigungen, welche für sich allein

durch Erhitzen nicht ausgetrieben werden können,
zusammen unschädlich gemacht werden. Eine Ver
besserung durch das Glühen ist daher auch nur so
lange zu erzielen, als noch beide Verunreinigungen
im Eisen vorhanden sind; ist die eine derselben ver
braucht, so tritt nur noch die verschlechternde Wir
kung des Glühens in die Erscheinung; auf diese Wei.xj

erklärt sich z. B., daß auch bei chemisch anschei
nend übereinstimmenden Materialien ein Glühprozeß
außerordentlich verschieden wirken kann, weil sie
verschiedene Mengen von Sauerstoff enthalten,
auf den bisher keinerlei Rücksicht genommen wurde.

Eine besondere Untersuchung war der Erschei
nung des sogenannten Alterns gewidmet, die sich
darin äußert, daß die Leistung der mit Eisenkernen
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versehenen Transformatoren usw. im Laufe der Zeit
vielfach erheblich sinkt. Der eigentliche Grund dafür
liegt in der Verschlechterung der magnetischen Eigen

schaften des Eisenkernes durch die mit dem Ge
brauch stets verbundene dauernde Erwärmung auf
Temperaturen in der Nähe von 100°, welche bewirkt,
daß die Magnetisierbarkeit des Eisens sinkt und der
sogenannte Hysterese verlust, d. h. die uner
wünschte Umsetzung der magnetischen Energie in
Wärme bei jeder zyklischen Ummagnetisierung, er

heblich steigt. Die Versuche naben ergeben, daß
diese Änderungen nur bei bestimmten, namentlich

bei den in der Thomasbirne hergestellten Eisensorten
besonders stark sind und an das Vorhandensein von

reichlich im Material gelöstem Sauerstoff gebunden
zu sein scheinen, während Legierungen mit Silizium
und Aluminium, bei welchen der Sauerstoff schon
bei der Herstellung fast vollkommen beseitigt wird,
nahezu frei sind von dieser außerordentlich stören

den Eigenschaft.

Fig. 3. Perlitisches Gefüge von langsam gekühltem
Eisen mit 0.9 % Koh lenstoff in 750facher Vergrößerung-

Es mögen nun aus der großen Fülle des gewon
nenen Beobachtungsmaterials noch einige Einzel
heiten von allgemeinem Interesse hervorgehoben
werden.
Die Dichte des reinen Eisens ergab sich zu

7,876, der elektrische Widerstand pro m/m* zu rund
0,1 Ohm, der Temperaturkoeffizient des Widerstan
des zwischen 20° und 100°, d. h. die prozentische
Zunahme des Widerstandes mit wachsender Tempe
ratur pro Grad zu 0,57%. Bei den Legierungen
nimmt mit wachsendem Prozenlgehalt des Zusatzes
die Dichte in gesetzmäßiger Weise ab, der Wider
stand z u, der Temperaturkoeffizient des Widerstan
des a b. Die gefundenen Änderungen ließen sich zu
meist angenähert durch Formeln wiedergeben, ge
nauer durch Kurven. Interessante Unstetigkei-
t e n fanden sich bei den Kohlenstoff- und bei
den Mangan-Legierungen. Bei den erste-
ren treten hier wie auch bei bestimmten magneti
schen Eigenschaften in der graphischen Darstellung

bei etwa l°/o Kohlenstoff starke Knicke auf, we.che
insbesondere auf die verschiedene Wirkung des ge
lösten und des ungelösten Kohlenstoffs zurückzufüh
ren sind, während bei den Mangan-Legierungen die
Kurven der oben genannten Eigenschaften zwischen
8 und 10°/o Mangan starke Sprünge und Knicke zei
gen, diese hängen mit der Bildung von sogenannter
austenischer Struktur zusammen, welche bei reinem
Eisen niemals beobachtet werden kann.

Die magnetischen Eigenschaften des im übrigen
sehr reinen Elektrolyteisens, das aller
dings noch eine erhebliche Menge von Wasserstoff
enthielt, waren zunächst recht schlecht, verbesser
ten sich aber infolge der Beseitigung des Gasgehal
tes durch das Ausglühen außerordentlich, so daß die

leider nur kleine Probe das beste bisher bekannte
Material darstellt. (Es kann zur Zeit in ähnlicher
Güte bereits im Großen hergestellt werden). Außer
dem zeigte dies Material eine bisher noch nicht be
obachtete willkürliche Beeinflußbarkeit der magne-

Fig. 4. Martensitisches Gefüge von abgeschrecktem
Eisen mit 0,5% Kohlenstoff in 300f acher Vergrößerung.

Prof. Goerens phot.

tischen Eigenschaften durch die Schnelligkeit der
Abkühlung und, nach einer hinreichenden Anzahl
von Erhitzungen, eine außerordentlich geringe Höhe
des remanenten Magnetismus, sowie der Koerzi-
t i v k r a f t, d. h. derjenigen Feldstärke, welche not
wendig ist, um den von der jeweiligen Magnetisie
rung noch übriggebliebenen Restmagnetismrs voll
kommen zu beseitigen; eine ähnlich niedrige Rema
nenz zeigten auch die hohen Aluminium- Legie
rungen nach dem Glühen bei hoher Temperatur

(1100°). Derartiges Material hat eine besondere
Wichtigkeit für den Bau gewisser elektrischer
Meßinstrumente, welche bisher wegen der
Wirkung des starken romanenten Magnetismus ge
wöhnlichen Eisens ohne Eisenkerne gebaut werden
mußten.

Die Änderungen der magnetischen Eigenschaften,
welche die verschiedenen Zusätze zum reinen Eisen
hervorbringen, sind charakteristisch für diese und
natürlich abhängig von deren Menge. Silizium
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und Aluminium wirken im wesentlichen nur als
unmagnetisierbare Fremdkörper; sie setzen die Mag
netisierbarkeit und namentlich den Sättigangswert
4 n J qq des Eisens, der für ganz reines Eisen zu
21 620 ermittelt wurde, mit wachsender Menge stän
dig herab, haben aber trotzdem einen so günstigen
Einfluß, daß die von der Reichsanstalt s. Zt. empfoh
lene Herstellung der „sogenannten" legierten
Transformatorenbleche bereits eine außerordentliche
Ausdehnung gefunden hat. Diese verbessernde Wir
kung des Zusatzes von Silizium beruht darauf, daß
es nicht nur den spezifischen Widerstand erhöht und
infolgedessen den sogenannten Wirbelstromverlust
in den Transformatorenkernen herabsetzt, sondern
auch die Überführung des in jedem Material als
Verunreinigung enthaltenen Kohlenstoffs in eine un
schädliche graphitähnliche Form bewirkt. Ganz ähn
lich wirkt Aluminium, wenn auch infolge von
Fabrikationsschwierigkeiten die Eigenschaften der

Aluminium-Legierungen hinter denjenigen der Sili
zium-Legierungen noch erheblich zurückstehen; da
für besitzen hochprozentige Aluminium-Legierungen
einen außerordentlich niedrigen Temperaturkoeffi
zienten des elektrischen Widerstandes, welcher sie zu
Vorschaltswiderständen usw. geeignet erscheinen läßt.

Auch die Mangan- und Kohlenstoff-
Legierungen haben in magnetischer Beziehung
viel Ähnlichkeit; bei beiden nimmt Mit steigendem
Prozentgehalt die Magnetisierbarkeit a b, die Koerzi-
tivkraft z u, und zwar bei langsam abgekühltem Man
gan-Legierungen bis zu etwa 70 Qauß, also bis zu
ungefähr demselben Wert, den ein gut gehärteter
Kohlenstoffstahl aufweist, während durch das Ab
schrecken bei den Mangan-Legierungen im Gegen
satz zu den Kohlenstoff-Legierungen geringere Werte
der Koerzitivkraft erzielt werden, als durch das
langsame Abkühlen.

Ob eine 12°/oige Mangan-Legierung magnetisier-
bar ist oder nicht, hängt ganz von der Vorbehand
lung ab: Eine vorher hoch erhitzte und dann auf
Zimmertemperatur abgekühlte Probe ist unmagneti-
sierbar, sie wird aber wieder magnetisierbar bei

noch tieferer Abkühlung, etwa bis zur Temperatur
— 50" und bleibt es auch dann bei Wiedererwir-
mung. Dies rührt daher, daß der magnetische Um
wandlungspunkt bei diesen Legierungen eine starke
Temperaturhysterese aufweist, d. h. er sinkt bei der
Erwärmung mit steigendem Mangan-Gehalt von
etwa 760° bis auf 660°, bei der Abkühlung dagegen
um etwa 800° bis tief unter Zimmertemperatur, so

daß man es bei diesen eigentümlichen Legierungen,
ähnlich wie bei den 25°/oigen Nickelstahl-Legierun
gen, durch die Art der Vorbehandlung
in der Hand hat. ein bei Zimmertempe
ratur magne tisierba r es oder nicht
magnetisierbares Material herzu
stellen. Bei Nickelstahl hat diese Erscheinung
auch schon praktische Verwendung gefunden, indem
man die Panzerplatten in der Nähe des Kompasses
auf Kriegsschiffen aus derartigem unmagnetisier-

bi-ren Material herstellte, um die schädlichen Ein
wirkungen der gewöhnlichen Panzerung auf die
Richtung der Kompaß - Nadel zu vermeiden. Le
gierungen mit 14 bis 16"/o Mangan bleiben dauernd
unmagnetisierbar, selbst nach Abkühlen auf die
Temperatur des flüssigen Wasserstoffs (etwa - 253").

Besonderes Interesse verdient auch die Tatsache,
daß Legierungen von 6 bis 10°/n Mangan durch
Abschrecken aus der Temperatur ihres zweiten Um
wandlungspunktes ihre Magnetisierbarkeit zum
größten Teil einbüßen, während ihre Koerzitivkraft
außerordentlich hoch ansteigt, etwa bis auf das
Doppelte der gewöhnlichen Magnetstähle. Leider ist
ihre Verwendung zu permanenten Magneten infolge
der schon erwähnten geringen Magnetisierbarkeit
und Remanenz ausgeschlossen, und man bleibt hier
bei auf die Kohlenstoff-Legierungen angewiesen.
Bei den Kohlenstoff-Legierungen

haben wir zwei Fälle zu unterscheiden: Kühlt man
eine über den ersten Umwandlungspunkt (ca. 730°)
erhitzte Kohlenstoff-Legierung langsam ab, so
zeigt sie ein sogenanntes perlitisches Gefüge, das bei
einer l"/oigen Legierung das ganze Material ausfüllt
und aus abwechselnd dünnen Schichten von reinem
Eisen und Eisenkarbid (FesC) besteht (Fig. 3), wäh
rend bei niedrigeren bezw. höheren Legierungen
Krystalle aus reinem Eisen bezw. Eisenkarbid ein
gestreut sind. In dieser Form, die zumeist als Ver
unreinigung vorkommt, wirkt der Kohlenstoff in
magnetischer Beziehung zwar auch recht schäd
lich, indem er die Koerzitivkraft erhöht und die
Magnetisierbarkeit herabsetzt, aber viel weniger,
als nach dem Abschrecken der Proben aus
einer Temperatur oberhalb des- ersten Umwand
lungspunktes. Dann nämlich bleibt der im Eisen
gelöste Kohlenstoff auch bei niedriger Temperatur
in Lösung, das Material zeigt martensitisches, na

delartiges Gefüge (Fig. 4) und besitzt außer
ordentlich hohe mechanische und auch magne

tische Härte; es ist der allgemein bekannte gewöhn
liche Stahl, wie er zu Werkzeugen usw. Verwen
dung findet, aber auch zu permanenten Magneten,

für die er sich deshalb besonders gut eignet,

weil er eine zwar verminderte aber immer noch
erhebliche Magnetisierbarkeit besitzt und vermittelst
seiner hohen Koerzitivkraft auch den remanenten
Magnetismus beim Gebrauch festzuhalten vermag.

Allerdings haben die vorliegenden Untersuchungen

gezeigt, daß mit wachsendem Gehalt an gelöstem
Kohlenstoff zwar die Koerzitivkraft ständig (bis zu
70 Gauß) steigt, die Remanenz aber gleichzeitig ab
nimmt, so daß es nicht möglich ist, höchste Rema
nenz mit höchster Koerzitivkraft zu verbinden, wie
dies bei einem hervorragenden permanenten Magnet
erwünscht ist, und man muß daher die Wahl der
Legierung und der Härtungstemperatur von7dem je
weiligen Zweck des herzustellenden Magnets ab
hängig machen, oder, wie dies meist praktisch ge
schieht, durch einen Zusatz von Wolfram, Chrom
oder dergleichen das Sinken der Remanenz bis zu
einem gewissen Maße verringern.
Ein brauchbarer permanenter Magnet soll aber

auch gegen Erwärmung und gegen Erschütterungen
möglichst unempfindlich sein. Es hat sich nun ge
zeigt, daß bei derselben Härtungstemperatur mit
zunehmendem Kohlenstoffgehalt der Einfluß der Er
schütterungen auf den remanenten Magnetis
mus a b nimmt, derjenige der Erwärmungen da
gegen z u. Vollkommen beseitigen läßt sich dieser
schädliche Einfluß durh geeignete Wahl des Ma
terials nicht, man muß daher nach Strouhal und Ba-
rus jeden Magnet vor dem Gebrauch
altern, d. h. starken Erschütterungen und wech
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selnden Erhitzungen und Abkühlen zwischen 0° und
100° aussetzen, dann sind beim praktischen Gebrauch
dauernde Änderungen nicht mehr zu befürchten,

wohl aber vorübergehende. Jeder derartig behan
delte Magnet besitzt nämlich noch einen gewissen
Temperaturkoeffizienten, d. h. sein Magnetismus
nimmt bei geringen Erwärmungen etwas ab, bei
Abkühlung wieder zu, und dies macht sich in man
chen Fällen, z. B. bei Verwendung der Magnete in
Elektrizitätszählern und dergl., wo es auf vollkom
mene Unabhängigkeit der Angaben des Instrumentes
von der umgebenden Temperatur ankommt, unan
genehm bemerkbar. Die vorliegende Untersuchung
hat jedoch gezeigt, daß auch der Temperaturkoeffi
zient mit der Höhe des Gehalts an gelöstem
Kohlenstoff abnimmt und daß es daher möglich ist,
durch Härtung eines Materials von etwa 1,4% Koh
lenstoff bei 1000° oder 1100° Magnete herzustellen,

die einen merklichen Temperaturkoeffizienten über
haupt nicht mehr besitzen.

Das Friedmannsche Tuberkulose-
mittel.

Von Dr. E. HAYWARD - Charlottenburg.

Selten
hat in der Medizin ein solch' erbitterter

Streit der Meinungen geherrscht, wie er seit
etwa Jahresfrist "um das Friedmannsche Tuber
kulosemittel entbrannt ist. Aber die Polemik hat
nicht an den Schranken der Ärztewelt Halt ge
macht, sondern sie wurde in breite Schichten der
Bevölkerung hineingetragen und zahlreiche Ver
öffentlichungen in den Tageszeitungen legen Zeugnis
von dem Interesse ab, welches das große Publikum
an dieser Frage nimmt. Zur Klärung der wider
sprechenden Ansichten ist jüngst eine vielgliedrige
Kommission eingesetzt worden, in der die her
vorragendsten Autoren aus dem Gebiete der prak
tischen und theoretischen Medizin vertreten sind
und deren Aufgabe darin besteht, in eine rein
sachliche Prüfung des Mittels einzutreten. Damit
ist die ganze Frage, über die wir uns hier unter
richten wollen, bis zu einem gewissen Abschluß
gekommen. — Zum Verständnis schicke ich einige
allgemeine Bemerkungen über Tuberkulose voraus:
Wenn wir von Tuberkulose und deren Bekämp

fung sprechen, müssen wir grundsätzlich zwischen
der Lungentuberkulose (Schwindsucht)
und der sogenannten chirurgischen Tuber
kulose (d. h. Tuberkulose der Knochen, Gelenke
und Lymphdrüsen) unterscheiden, denn deren Ver
lauf und Bösartigkeit sind grundverschieden und
es ist durchaus unrichtig, die z. B. bei der chirur
gischen Tuberkulose mit irgendeinem Verfahren
erzielten Behandlungserfolge ohne weiteres auch
auf die Lungentuberkulose zu übertragen. Während
früher die Behandlung der chirurgischen Tuber
kulose ausschließlich eine operative war, d. h. in
der Wegnahme der erkrankten Weichteile oder
Knochen bestand, gehören heute Operationen bei
diesen Erkrankungen nur noch zu den Seltenheiten.
Die bahnbrechenden Arbeiten des bekannten
Chirurgen R o 11i e r in Leysin in der Schweiz
haben uns darüber auigeklärt, daß Luft und
Licht*) in Verbindung mit einer zweckmäßigen
Ernährung viel bessere Waffen in der Bekümp-

*) Vgl. Umschau 1917,Nr. 51.

iung der chirurgischen Tuberkulose darstellen, wie
der operative Eingriff. Der Berliner Chirurg A. Bier
und seine Schüler erbrachten dann den Beweis,
daß es zur Ausheilung der Tuberkulose aber nicht
der Sonne der Schweiz bedarf, sondern daß auch
in den deutschen Niederungen die Erfolge nicht
weit hinter denen des Hochgebirges zurückstehen.
Unterstützende Maßnahmen wie die künst
liche Höhensonne und vor allem das R ö n t-
g e n 1i c h t boten eine äußerst zweckmäßige För
derung der Freiluftbehandlung. Besondere Erwäh
nung bedarf die Tatsache, daß in leichteren Fällen
die Behandlung eine ambulante sein kann, d. h. daß
die Kranken in bestimmten Zwischenräumen die
Institute zur Bestrahlung aufsuchen und unter

dessen ihrer Beschäftigung wieder nachgehen
können. Natürlich wird immer eine in ihrer Ge
samtheit nicht unbeträchtliche Zahl von Fällen
bleiben, in denen jede Therapie der Erkrankung
machtlos gegenüber steht, insbesondere scheinen
alle Leute vom 5. Dezennium ab wenig Reaktions
fähigkeit und Widerstandskraft mehr zu besitzen.
Sie erliegen oft schnell dem Krankheitsprozeß.
Sehen wir demnach, daß die Voraussage für

eine Wiedergesundung bei der chirurgischen Tu
berkulose trotz der Ernährungsschwierigkeiten der
Jetztzeit eine recht günstige ist, so läßt sich das
leider für die Lungentuberkulose nicht
sagen. Die Zunahme der Erkrankungsfälle und der
Sterblichkeit .an Lungentuberkulose während des
Krieges ist eine gewaltige gewesen und wird wohl
auf Jahre hinaus hoch bleiben. Die ZahLn ent
sprechen prozentual etwa denjenigen, die wir vor
der Einführung der Heilstättenbehandlung in den
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatten.
Dieser Umstand gibt auch sofort den Schlüssel für
die Erklärung der betrüblichen Tatsache. Durch
die Heilstättenbehandlung war es vor dem Kriege
möglich, die Sterblichkeitsziffer der Lungentuber
kulose stark herabzumindern und die Zahl der
Heilungen, so daß die Erkrankten wieder voll ar
beitsfähig wurden, erheblich zu steigern. Aber
schon vor dem Kriege wußten wir, daß die in Heil
stätten zur Verfügung stehende Bettenziffer viel
zu gering war. Das verschlechterte sich noch
während des Krieges, da Heilstätten -teils vollkom
men geschlossen wurden, teils für Soldaten einge
richtet werden mußten, die an Tuberkulose erkrankt
waren. Auf die anderen Ursachen für die Zunahme
der einzelnen Tuberkulosefälle (Unterernährung,
Fettmangel, Geldsorgen, die die Menschen trotz
schon eingetretener Krkrankung zwangen, weiter
zu arbeiten usw.) muß ich mir versagen einzugehen.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die
Heilungsaussichten für chirurgische Tuberkulose
unbeeinflußt durch die Kriegsnöte eine befriedi
gende ist, während die Prognose für eine Herab
setzung der Sterblichkeitsziffer der Lungentuber
kulose und Erhöhung der Heilungsziffer als recht
ungünstig zu bezeichnen ist, in erster Linie des
halb, weil uns nicht genügend Heilstätten zur Be
handlung der durch die Kriegsverhältnisse in ihrer
Zahl gewaltig angestiegenen Fälle von Lungen
tuberkulose zur Verfügung stehen, und das A und O
der Heilstättenbchandlung, die reichliche Ernährung,
sehr unter dem allgemeinen Nahrungsmangel leiden.
So ist es verständlich, daß in Jen 90er Jahren

des vergangenen Jahrhunderts und auch jetzt ge-
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gen Ende des Krieges bei den Ärzten das Bedürf
nis bestand, nach Heilmitteln, welche auf anderem
Wege zum Ziele führten, zu forschen. Solche Ver
fahren mußten nicht nur das Interesse der Ärzte,
sondern ganz besonders dasjenige des Laienpubli
kums wachrufen. Zu diesen spezifischen Heilmit
teln, zum Unterschied von den oben genannten
Maßnahmen, die mehr allgemeiner und diätischer
Natur sind, gehört das Friedmannsche Mit-
t e 1. Wenn wir uns die Frage vorlegen, was ist
dieses Mittel, so müssen wir mit wenigen Worten
auf die von Robert Koch inaugurierte Tuber-
kulin-Behandlung eingehen. Koch ließ mensch
liche Tuberkelbazillen auf einem der in der Bak
teriologie gebräuchlichen Nährböden wachsen.
Dann wurde der Nährboden durch Filtration von
den Bazillen getrennt; er stellte das Tuberku-
1i n dar, d. h. er bestand aus dem Nährboden,
in dem sich die Ausscheidungsprodukte
der Tuberkelbazillen befanden. Dieses
Tuberkulin wurde den an Tuberkulose erkrankten
Menschen eingespritzt. Bei der hohen Giflügkeil
des Präparats mußte es stark verdünnt werden
und man begann die Einspritzung mit einer Menge,
die nur etwa ein Hundertstel von einem Tausend
stel Qramm Tuberkulin enthält. Allmählich wird
diese Menge gesteigert, da eine Gewöhnung des
Körpers eintritt. Koch beabsichtigte, durch Ein
verleibung der Ausscheidungsprodukte der Bakte
rien (Toxine) in dem an Tuberkulose erkrankten
menschlichen Körper die Bildung von Gegengiften
(Antitoxinen) anzuregen und damit den mensch
lichen Körper wirksam im Kampfe gegen die ein
gedrungenen Krankheitserreger zu unterstützen.
Die großen, an das Koch'sche Tuberkulin geknüpf
ten Erwartungen haben sich nicht voll erfüllt.
Auch die von Koch selbst vorgenommenen Ab
änderungen des Mittels vermochten den Tuberku-
linpräparaten nicht zum entscheidenden Siege zu
vei helfen. Doch muß betont werden, daß die Zahl
derjenigen Ärzte, die das Tuberkulin Und seine
Modifikationen erfolgreich anwenden, in stetem
Wachsen begriffen ist.
Erst als K o c h, sowie Behring und andere
Forscher anfingen, die bei Tieren vorkommenden
Tuberkulosen in den Bereich ihrer Studien zu
ziehen, schienen sich aussichtsreichere Wege für
die Bekämpfung der menschlichen Tuberkulose zu
öffnen. Es wurde festgestellt, daß z. B. bei Rin
dern, Vögeln und Kaltblütern (Blindscnleiche,
Schildkröte) Tuberkulose vorkam, welche zu der
menschlichen Tuberkulose in gewissen Beziehun
gen stand. So konnte bei Rindern durch Behand
lung mit lebenden menschlichen Tuberkelbazillen
ein erhebliches Maß von Immunität gegen die
Perlsucht, eine Erkrankung, die der menschlichen
Tuberkulose beim Rinde entspricht, erreicht wer
den. Umgekehrt wurde beobachtet, daß die Ein
verleibung von Perlsucht-Bazillen menschliche Tu
berkulose günstig beeinflußte.

In dieser Richtung bewegen sich die Fried-
mannschen Untersuchungen. Der von ihm benutzte
Bazillus entstammt einer an Tuberkulose verstor
benen Schildkröte, also einem Kaltblüter. Durch
ein langwieriges Umzüchtungsverfahren ist es
Friedmann nach seinen Angaben gelungen, die
sem Tuberkelbazillen-Stamm seine Giftigkeit für den
Menschen vollständig zu nehmen. Immerhin sind ge

wisse Bedenken, auch vom theoretischen Stand
punkte aus, gegen das Mittel geltend zu machen, die
ich versuchen will, im folgenden kurz zu schildern:
Handelt es sich bei dem Friedmannschen Prä

parat um eine echte Schildkrötentuberkulose, d. h.
um eine Tuberkulose, die der Schildkröte selbst
eigen ist, ohne daß eine Infektion durch irgend
einen an Tuberkulose erkrankten Menschen bei

diesem Tier vorgekommen ist, dann können wir
auf Grund analoger Erfahrungen aus der Bakte
riologie annehmen, daß dieser Stamm stets trotz
Weiterzüchtung für den Menschen avirulent, d. h.
ungiftig und damit unschädlich, bleiben wird. Ist
dagegen die Tuberkulose bei der Schildkröte, von
welcher sich der Friedmann-Stamm herleitet, auf
eine Infektion dieses Tieres mit menschlicher Tu
berkulose zurückzuführen, dann kann das Präpa
rat jederzeit wieder virulent, d. h. im Sinne einer
frischen Tuberkulose-Infektion wirksam werden.
Die Möglichkeit dieser letzten Auslegung ist durch
aus gegeben, nach dem, was wir über die Herkunft
des Friedmann-Stammes wissen. Im Aquarium des
Zoologischen Gartens zu Berlin starben vor einer
Reihe von Jahren kurz hintereinander zwei Schild
kröten an Tuberkulose. Von diesen Tieren leitet
sich der Friedmann-Stamm her. Etwa ein halbes
Jahr später verstarb der Wärter, dem die Pflege
der Tiere anvertraut gewesen war, ebenfalls an
Tuberkulose und es ist nicht widerlegt, daß dieser
Wärter seinen Auswurf in das Wasser entleerte,
in dem sich diese Schildkröten aufhielten. Hiernach
ist die Deutung des Friedmann-Stammes als eine
durch Jie Schildkröte hindurch gegangene also nur
abgeschwächte menschliche Tuberkulose nicht von
der Hand zu weisen, und die oben näher skizzier
ten Folgen dieser Tatsache verdienen genaueste

Beachtung bei einer Würdigung des Präparats.
Die Anwendung des Friedmannschen Mittels

geschieht in Form von Einspritzungen und soll er
folgen: 1. als Heilmittel gegen die chirurgische und
Lungentuberkulose und 2. als Vorbeugungsmaß
nahme bei Kindern, die aus tuberkulös belaste
ten Familien stammen. Man kann sich die von
Friedmann beabsichtigte Wirkung am besten
dadurch veranschaulichen, daß man sich vorstellt,
daß die Schutzimpfung gegen Pocken auch ein
wirksames Verfahren gegen die schon ausgebro
chenen Pocken darstellte, (was in Wirklichkeit
nicht der Fall ist, denn auf die ausgebrochenen
Pocken hat die Pockenimpfung keinen Einfluß.)
Friedmann trat in größerem Stil zum ersten Male

1913 mit einer Reihe von Publikationen u. Vorträgen
vor die Öffentlichkeit. Damals wurde das Mittel viel
fach abgelehnt, da nachgewiesen werden konnte,
daß es verunreinigt war und dadurch Schädigun
gen der Kranken hervorrief. Im Jahre 1918 be
schäftigten sich die medizinischen Zeitschriften
wieder eingehend mit Friedmann's Entdek-
kung und die ganze Frage wurde neu aufgerollt.
Auch die preußische LnnJesversammlung nahm
Ende 1919 Veranlassung, sich eingehend mit der
Angelegenheit -zu beschäftigen. Heute ein ab
schließendes Urteil über die Bedeu
tung des Friedmannschen Mittels als
sicheres Heilmittel gegen die Tuber
kulose zu geben, ist unmöglich. Die
neueste Literatur über den Gegenstand weist viele
enthusiastische Mitteilungen über Erfolge auf;
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nicht minder groß ist die Zahl derjenigen Ver
öffentlichungen, die ihm eine Wirkung auf die Tu
berkulose a'bsprechen. Die Schwierigkeit
der Beurteilung ist, auch wenn wir von
den oben geäußerten Bedenken ganz absehen, um
so größer, als an der Tatsache, daß leichte Fälle
von Lungentuberkulose auch ohne jede Behandlung
ausheilen, nicht gezweifelt werden kann. Werden
doch bei über 90°/o der Leichenöffnungen alte ein

gekapselte Herde, namentlich in den Lungenspit
zen, als Nebenbefund gesehen bei Menschen, die

niemals wegen einer Tuberkulose in Behandlung
gestanden haben. Es kommt hinzu, daß Fried-
m a n n selbst eine Auswahl der zu behandelnden
Kranken fordert. Ob die Friedmannsche Vorbeuge-
Impfung bei Kindern erfolgreich ist, kann erst

nach Jahren entschieden werden durch die Fest
stellung, daß die Geimpften auch wirklich frei von
Tuberkulose bleiben. Sollte der Friedmann-Stamm
aber wieder virulent werden können, dann wür
den gerade diese prophylaktischen Impfungen eine
ganz besondere Gefahr bedeuten. Ohne Zweifel
wird die eingangs erwähnte Sachverständigen-
Kommission Licht in alle diese Fragen bringen und
es wird damit vielleicht manches übereilte Wort,
das bisher für und gegen gefallen ist, verstummen.
Bis zur Klärung des Problems aber wollen wir
nicht vergessen, (wie auch treffend in der Landes
versammlung gesagt wurde), daß wir in der Be
kämpfung der Tuberkulose nicht machtlos sind.
Die Maßnahmen, welche oben erwähnt wurden
und die sich als zweckmäßig bewährt haben, ver
bieten sich in ihrer allgemeinen Anwendung leider
zur Zeit durch die Lage Deutschlands. Mit dem
Erstarken unserer finanziellen Macht müssen dar
um hier zuerst die Mittel wieder bereit gestellt
werden zur Niederwerfung dieser Geißel der
Menschheit und es ist zu-wünschen, daß in der Kette
der Verfahren zur Bekämpfung der Tuberkulose das
Fiiedmannsche Mittel ein gleichwertiges Glied dar
stellt. Heute bei den Kranken übertriebene Hoff
nungen zu erwecken, ist vom ärztlichen und mensch
lichen Standpunkt aus unzulässig u. ungerechtfertigt.

Die Sexualität des Schauspielers.

Die
vita erotica des Schauspielers, sein
Sexualempfinden bei den zahlreichen

Liebesscenen auf der Bühne, ist ein Problem,
mit dem sich die weitere Oeffentlichkcit gerne
beschäftigt Den übertriebenen Vorstellungen,
als ob der Schauspieler eine anders geartete
besondere Sinnlichkeit besäße, tritt Max
Jungk, Dramaturg der Meinhard - Ber-
nauerschen Bühne im neuesten Heft der „Zeit
schrift für Sexualwissenschaft" entgegen. Jede
Kunst und jeder Künstler bedarf ein gewisses,
nicht zu geringes Maß von Sinnlichkeit, wenn
seine Gebilde nicht trocken und saftlos wirken
sollen. Der Dichter, der Maler, der Musiker,
der Bildhauer — sie alle sind sinnlich im
besten Sinne des Wortes, müssen es sein, ja,
auch dem bloßen würdigen Genießer der Kunst
muß ein gehäuftes Maß an Sinnlichkeit inne
wohnen. Wenn man dem Schauspieler eine
besonders geartete, stärkere Sinnlichkeit zu

schreibt, und Sinnlichkeit der Gradmesser für
Sittlichkeit sein soll, wie kommt es dann, daß
der Schauspieler an seinem Engagementsort
fast durchweg Objekt ist, und nicht, wie man
annehmen müßte, die Initiative ergreift? Im
Schauspieler erblicken die diversen „Kunst
freundinnen" ein geeignetes Objekt zur Stil
lung des Liebesbedürfnisses und Ableitung
aller möglichen Empfindungen. Worin äußert
sich also dann der Unterschied zwischen Bür
germoral und Schauspielersittlichkeit, zwi
schen der Sinnlichkeit des Bürgers und der
angeblich anders gearteten des Schauspielers?
Wenn bisweilen der Schauspieler im privaten
Verkehr den Mantel moralischen Zwanges mit
stolzer Gebärde von sich wirft, so handelt es
sich nur um Ausnahmen, die allerdings infolge
seiner exponierten Stellung hundertfach auf
fallen. Der größte Teil der Schauspieler ist
vielmehr bemüht, sein Liebesleben möglichst
der Oeffentlichkeit zu entziehen. Im übrigen
läßt sich auch hier natürlich keine allgemeine
Norm aufstellen, es ist dies genau wie die
Sexualität Temperaments- und Erziehungs

sache des Einzelnen, denn auch beim Theater
sind die Temperamente und erst recht die
Erziehung verschieden. — Daß der Schau
spieler beim Kusse auf der Bühne nichts em
pfindet, ist richtig, aber nicht erschöpfend —
der Schauspieler hat während des Spiels,
selbst wenn er die glühendste Liebesszene
mimt, überhaupt nicht das mindeste erotische
Gefühl. Geringe Ausnahmen bestätigen nur
diese Regel. Die Sinnlichkeit bleibt latent unter
der Schwelle des Bewußtseins, und da mag
sich dann vielleicht für das Privatleben eine
Art UeberschuB an Erotik ergeben, der auf die
Sexualität des Darstellers nicht ohne Einfluß
bleibt. Ueberdies tritt auch beim Theater eine
gewisse Gewöhnung unter den Geschlechtern
ein. Zu Beginn der Saison ist die gegenseitige
Anziehung bei den Mitgliedern, die sich neu
kennen lernen weit stärker. Verhältnismäßig
schnell haben sich die Pärchen gefunden, bei
den Alleingebliebenen bildet sich bald eine
gewisse Immunität gegen das Liebesgift im
Berufskreise aus.. Man verkehrt rein freund
schaftlich, beinahe brüderlich und schwester
lich miteinander, und empfindet für seinen
Spielpartner auch nicht die geringste erotische
Regung. Daß Schauspielerehen in den wenig
sten Fällen glücklich sind, ist eine bekannte
Tatsache. Der Schauspieler ist eigentlich zum
Zölibat verurteilt. Aber die Gründe hierfür
liegen nicht in den Besonderheiten des Berufs
und der Psyche des Darstellers, als vielmehr
darin, daß die Gesellschaft den Mimen in diese
Besonderheit hineindrängt, ihm sie andichtet,
ihn förmlich dazu zwingt. Wirtschaftlich wie
gesellschaftlich ist der Schauspieler auch heute
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noch im ganzen und großen ein Geächteter,
der nicht für voll genommen wird. Saison
engagements, die stete Sorge um eine neue
Anstellung, die Unmöglichkeit für viele, im
Sommer Beschäftigung zu finden, machen eine
solche Ehe zur Hölle. Das Märchen von dem
Dichter, der nur in einer Dachstube mit hung
rigem Magen Großes leisten kann, ist längst
aus der Welt geschafft, aber für die Schau
spieler besteht es, selbst in geistig hochstehen
den Kreisen, weiter. Fürchten diese doch eine
zu weit gehende „Verbürgerung" des Schau-
spielerberufs als schädlich für die Kunst, ob-

Tenor, der Buffo der Operette Anklang und
weitgehendstes Entgegenkommen. Der Schau
spieler ist ein mit Phantasie und Tempera
ment begabter Mensch, dessen Blut warm
durch die Adern pulst, sich aber sonst von
Natur aus in nichts Wesentlichem von seinen
Mitmenschen unterscheidet. Auch in andereil
Berufen gibt es phantasiekräftige, tempera
mentvolle und demgemäß stark sinnliche Per
sonen. Nur beim Schauspieler ist man ge
neigt, zu verallgemeinern, ihm schreibt die
große Masse Besonderheiten zu, die nicht vor

handen sind.

Vorderseite eines echten Fünfzigmarkscheines. Rückseite eines echten Fünfzigmarkscheines.

Nachahmung auf einer sogenannten Blüte.

wohl sie in der Großstadt täglich Beweise
vom Gegenteil erhalten. Wie viele der Pär
chen, die sich in der Saison zusammengetan
haben, würden oft gern für Lebensdauer bei
einanderbleiben. Tiefste Bitterkeit gegen das
Schicksal, schmerzliche Resignation verdü
stern das Gemüt solcher armen Menschen,
oder lassen sie zu Zynikern werden. Und oft
sind es nicht gerade die Schlechtesten, die
feiner Empfindenden, die höheren Intelligen
zen, denn bei den Damen der Stadt z. B. fin
den meist nur der Liebhaber und Held, 1er

Nachahmung auf einer sogenanten Blüte.

Papiergeld-Bifiten.
Von FRITZ HANSEN.

In
jetziger Zeit kennen wir in Deutschland nicht
mehr das Geld, diese „der Sonne geraubte
Träne", — durch unsere Hände gleiten nur Stücke
Papier, die zerrissen, zerknittert, das uneutbehr-

Nach Mitteilungen der Tagesprease hat die schweizer
Kronenbrauerei als Etiketten für ihre Bierflaschen öster
reichische Einkronennoten verwandt, die in der Schweiz
Via Centimes kosten. Da für den Neudruck der früheren
Etiketten der Brauerei 10 Centimes abgefordert wurden, hat
sie daher nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch durch
diese eigenartige Verwendung der österreichischen Kassen
scheine eine ausgezeichnete Reklame gemacht.
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liehe Geld darstellen. Denn unentbehrlich ist es als

Tauschmittel auch für den Kommunisten. Und
wenn bei den Kosten des Weltkrieges mit Zahlen
gerechnet werden mußte, die geradezu märchen
haft sind, so ist jetzt nach Beendigung des gewal
tigen Völkerringens der Geldbedarf der Länder
keineswegs geringer geworden, und mehr als je
haben die Notenpressen Arbeit, um den Mangel an
Metallgeld durch Schaffung von Papiergeld zu er
setzen, in dem man ebenso gut Geld sehen muß,

wie dasjenige vorstellt, das eine wertvolle kör
perliche Substanz umschließt. Denn die Tausch
kraft des Papiergeldes und der demselben beige

legte Wert hängt tatsächlich in erster Linie ab
vom Kredit desjenigen, der es in Umlauf setzt. Ein
fast wertloses Stück Papier Währungsiunktion aus
üben zu lassen, war schon im Altertum bekannt.

Die Klazomenier schafften, wie August Boeckh er
zählt, als sie ihren Mietsoldaten 20 Talente Sold
schuldig waren, die sie nicht bezahlen konnten, für
20 Talente eisernes Geld, dem sie willkürlich Sil
berwert beilegten.

Papiergeld, Banknoten, hatten schon die baby
lonischen Banken, die bereits im 6. Jahrhundert
vor Chr. unter dem Namen „hudo" Bankbillets
kannten, die an dem Vorzeigenden zur Auszahlung
gelangten und den Wert baren Geldes vorstellten.
Die moderne Banknote ist allerdings jüngeren Da
tums, da ihr Ursprung in den Depositenbanken zu
suchen ist, die im 12. bis 15. Jahrhundert in Italien
und dann auch in den übrigen Ländern errichtet
wurden. Zu Anfang nur Depositenscheine ohne

Depot, wurden die Bankzettel allmählich an Stelle
des Geldes selbstständiges Umlaufsmittel, das den

Gebrauch von barem Geld ersetzte. Im Laufe des
18. Jahrhunderts verwandelten sich die Notenban
ken in Fabriken -von Staatspapiergeld und wurden
als solche fast überall von Mißgeschick betroffen.
Erst allmählich konnte man das Vorurteil gegen
Papiergeld im allgemeinen wieder beseitigen.

Daß Kriege ganz besonders zur Zunahme des
Papiergeldes beitragen, ist bei dem in Kriegszeit
herrschenden Geldbedarf erklärlich. Die Geschichte
lehrt aber auch, daß gerade in Kriegszeiten der
Wert des Papiergeldes, je nach dem Kredit des
Ausgebenden, außerordentlichen Schwankungen
unterliegt. Das beste Beispiel dafür sind die fran
zösischen Assignaten, von denen am 1. Februar
1793 der Konvoit der ersten französischen Repu

blik 800 Millionen Francs ausgab, um seiner Fi
nanzklemme abzuhelfen. Denn naciidem Ludwig

XVI. auf dem Schafott geendet war, und England
den französischen Botschafter zum Verlassen des
englischen Bodens aufgefordert hatte, erklärte der
Konvent den Krieg gegen Holland, England und
Spanien. Geld für diese Kriegführung war jedoch
nicht vorhanden, und so mußte man die Assig
naten herausbringen, für die in Kircnengütern und

Domänen Deckung gesucht wurde, denn neue
Steuern waren unmöglich. Nicht minder auch An
leihen bei Geldmännern, die der Republik nichts
borgen wollten, zumal eine Regierung, die dafür
Garantien übernehmen konnte, nicht vorhanden

war. Der Staat erklärte sien bereit, die Assignaten

mit fünf Prozent zu verzinsen und gleich wieder
beim Verkauf der Güter an Zahlungsstatt anzuneh
men, um zu verhindern, daß sie in den Kleinver

kehr übergingen. Niemand war anfangs verpflich
tet, sie anzunehmen, auch sollten sie schon 1795

vernichtet werden. Trotzdem diese Maßregel an
fangs Erfolg hatte, weil mit dem Revolutionspapier
geld der Staat die Forderungen seiner Gläubiger
befriedigte, fiel doch, da die Steuereinnahmen aus

blieben, der Kurs der Assignaten schnell. Im März
1794 auf 90°/o, im gleichen Jahr noch auf 77, von
da ab immer weiter bis er endlich im März 1796
auf etwa ein Drittel Prozent stand. Auch Zwangs

kurse und Strafdekrete konnten das Mißtraue:i
gegen die Assignaten nicht bannen. Sie wurden die
Ursache einer Staatskrise in Frankreich, denn die
Waren schnellten ebenso im Preise empor, wie das
Papiergeld im Kurse sank. Die Assignatenpest
hörte erst mit der vollständigen Entwertung der
Zettel auf.

Das Papiergeld, dessen Tauschkraft sich ledig
lich auf den Kredit stützt, hat in normalen Zeiten
ebenso als Geld fungiert wie das Warengeld, und
deshalb konnte in der Krisgszeit prinzipiell kein
Bedenken bestehen, den Mangel an Metallgeld

durch Papiergeld zu heben, ganz besonders, wenn
es sich um Anweisung auf kleine Beträge handelt,
die vorübergehend als Notgeld dienen sollten. In
den früher besetzten Gebieten von Belgien und
Nordfrankreich ist man wohl zuerst dazu über
gegangen, den Mangel an Kleingeld durch Papier
notgeld zu ersetzen, das zum Teil recht originelle
Formen aufwies. Diese Kleingeldscheine wurden
von den einzelnen Stadtverwaltungen ausgegeben
und sollten zumeist in kurzer Zeit oder erst nach
Beendigung des Krieges zahlbar sein. Für die Ein
lösung übernahm die Gemeinde mit ihrem Ver
mögen die Bürgschaft. Doch dieses Papiergeld

kann wohl Tauschmittel sein, aber niemals an sich
Wertmaß besitzen. Ein solches hat es nur solange
es nichts anderes darstellt als eine jederzeit ein
lösbare Anweisung auf Metallgeld. Gleich diesem
aber erhält das Papiergeld einen Monopolwert.

Wenn aber Papiergeld in so ungeheuren Men
gen hergestellt wird, verdient auch die Frage
kurze Erwähnung, wie diese Art Papiergeld ge
gen Nachahmung geschützt ist. Es ist be
kannt, daß das Nachahmen von Papiergeld — von
Leuten ohne Feingefühl auch Fälschen genannt —

im allgemeinen noch immer Aussicht auf Erfolg

bietet, und es wird von unverantwortlichen Pa-
piergeld-Ausgabenebenstellen wie von reellen Ge
schäftsleuten oft lebhaft bedauert, daß Staats
anwalt und Gesetzgebung der Nachahmung sol

cher beliebten graphischen Kunsterzeugnisse so
viel Schwierigkeiten entgegensetzen. Ich meine

noch nicht die lapidare Drohung des § 146 des
Deutschen Reichs-Strafgesetzbuches: „. . . . wird
mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft".
Denn das trifft schließlich nur den brutalen Rechts
brecher. Man kann vielmehr auch als wirklich
nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft,

von jedermann geachtet, von den Behörden be
schützt, Banknotenfälscher sein. Da sind in erster
Linie jene Reichsbeamten, die unter Aufwendung
einer schier unglaublichen Menge Fleiß und Ver
stand tagaus, tagein sich bemühen, das, was an
dere Beamte als vermeintlich unnachahmlich ge

schaffen haben, so genau nachzumachen, daß der
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Urheber des Originals sein Werk nicht mehr von
<ier Nachbildung unterscheiden kann. Es war auch
in den Zeiten, da noch keine Papierknappheit
herrschte und jeder Kaufmann Reklame nötig hatte,
ein beliebtes Reklamemittel, jemandem scheinbar

eine zusammengekniffte Banknote in die Hand zu
drücken, die sich dann als Propaganda irgend einer
Firma entpuppte, und kein Mensch wird in dieser
der Reklame dienenden „Blüten"-Fabrikation etwas
Unwirtschaftliches sehen, sobald sich nur der Fa
brikant von einem Verstoß gegen Abschnitt VIII
R. St. Q. fernhält. Ebenso kann man Ansichtskar-
tenveriertigern, die einen Geldschein ils Postkarte
darstellen, die übliche bürgerliche Achtung nicht
versagen. Und soweit wäre alles in schönster Ord
nung, wenn nicht das Gesetz vom 9. Januar 1907,
betreffend das Urheberrecht an Werken der bil-
■dc-nden Künste und der Photographie, bestände.

Denn eine Banknote, ein Wertpapier, ist unzweifel
haft ein graphisches Erzeugnis, das auf Grund die
ses Gesetzes Schutz gegen Nachbildung genießt.
Es folgt daraus für die Wertpapiernachahmer die
Nutzanwendung, daß nur solche Wertpapiere über
haupt — das Nichtverstoßen gegen Abschnitt VIII
R. St. G. vorausgesetzt — auf Grund des Urheber
rechts nachgebildet werden dürfen, deren Zeich
nung vor dem 1. Juli 1907 schon bekannt war.
Ist das nicht der Fall, so können bei einer Nach
bildung die Herausgeber der Wertpapiere als
Rechtsnachfolger der Künstler, die die Entwürfe
gefertigt haben, Strafantrag auf Grund des Kunst
schutzgesetzes vom 9. Januar 1907 stellen. Für die
Reklameblütenindustrie sind, da nur die freie Be
nutzung, nicht die abändernde Nachbildung zuläs
sig ist, die nach 1907 ausgegebenen Geldscheine

„tabu".

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Rechts und links. Menschen und Tiere, die aus
Irgend einem Grunde der Orientierung mittels ihrer
Sinnesorgane beraubt sind, sei es, daß die Um
gebung als solche keine Anhaltspunkte gibt, sei es,
daß Dunkelheit, Schneestürme, Nebel usw. den
Gebrauch des Gesichtssinnes unmöglich machen,

kehren im Bogen zur Ausgangsstelle zurück Guld-
b e r g, der eine große Zahl solcher Beobachtungen
gesammelt hat, faßt die Kreisbewegung als eine der
\* ichtigsten Bedingungen für die Erhaltung des
Lebens auf. Die jungen Tiere treffen wieder auf
die Alten, sofern diese in der Nähe der Ausgangs-
stelle des Wanderns sich authalten.

Kürzlich ist P i n t n e r der Ursache nachgegan
gen, die dem Umstände zugrunde lag, daß die Ver
ordnung in Wien, links zu gehen, fortwährend durch
brochen wurde. Immer wieder wurde trotz aller
Verordnungen und Ermahnungen die rechte Geh
richtung gewählt. Während das Rechtsgehen und

Rechtsausweichen ohne besondere Willensanstren
gung sich ganz von selbst einstellt, brauchen die
weitaus meisten Menschen, um links zu gehen,
eines starken Willensimpulses.

Abderhalde n*) konnte in den letzten Jah
ren eine große Zahl von Beobachtungen ausführen,

die im gleichen Sinne liegen. Zum physiologischen
Institute der Universität Halle führen zwei breite,
bequeme, steinerne Treppen. Die Trepr.'nanlage ist
genau symmetrisch gebaut. Die eine Treppe führt
rechts, die andere links herauf. Es war nun von
Interesse, festzustellen, wie oft die rechte und wie
oft die linke Treppe benutzt wird. Zu diesem Zwecke
zählte er in den einzelnen Semestern die Zahl der
Studenten, die die rechte oder linke Treppe em
porstiegen. Die Ergebnisse waren ganz eklatant.
Die bei weitem größte Zahl der Studierenden be

nutzte regelmäßig die rechte Treppe. Nur ganz
wenige erklommen die linke. Interessant war auclj,
daß die Linkshänder mit wenigen Ausnahmen
die linke Treppe benutzten.
In sehr großem Umfange wurden gleiche Beob
achtungen an einem gemischten Publikum gemacht.

') Pflüger's Archiv Bd. 177 (1919).

Im physiologischen Institut ist die Geschäftsstelle
des Bundes zur Erhaltung und Mehrung der Volks
kraft untergebracht. Sie wird zum Zweck der
Ackei Pachtung oder der Abholung von Sämereien
usw. in gewissen Zeiten von Hunderten von Per
sonen besucht. Ferner fanden wiederholt Sitzungen
und Vorträge im physiologischen Institute statt.

Interessant ist nun die Feststellung, daß beim
Verlassen des Institutes der Unterschied in der
Benutzung der rechten oder linken Treppe fast
ganz fortfällt. So benutzten von 146 Personen
72 die rechte und 74 die linke Treppe. Es stellte
sich allmählich eine Gewöhnung ein. Bestimmte
Personen gingen immer rechts, andere immer links
herunter. Auch Maueranschläge wurden immer
rechts, nie links vom Treppenaufgang angebracht.
Die Personen, die sie anbrachten, rechneten offen
bar damit, daß die meisten Personen die rechte
Treppe benutzten.

Schon vor mehreren Jahren machte Abderhal
den Versuche mit Links- und Rechtshändern, deren
Augen verdeckt waren, im freien Gelände, um fest
zustellen, ob der zurückgelegte Bogen in beiden
Fällen verschieden, d. h. das eine Mal rechts- und
das andere Mal linksherum geschlossen wurde. Die
Ergebnisse waren nicht eindeutig, weil die Ge-
ländeflächen zu klein waren. Die Versuchspersonen

liefen an Hindernisse und orientierten sich dann.

Immerhin schien ein Unterschied vorhanden zu sein.
Es müßte nicht schwer sein, dieser Frage beim

Rudern auf einem großen See bei verbundenen
Augen nachzugehen (wobei allerdings nur die Arme
in Frage kämen) oder auf einer großen Sand- oder
Eisfläche.

Interessant wäre es auch, an einem großen

Material zu prüfen, welches Bein beim Tasten be
nutzt wird. Geht man im Dunkeln an einem un
bekannten Orte, dann prüft man häufig mit den
Beinen, ob ein Hindernis droht. Es ist dies beson
ders dann der Fall, wenn in einem Gang eine
Treppe zu erwarten ist. Abderhalden persönlich

verwendet das rechte Bein. Sobald man sein Augen

merk ausdrücklich aui die Verwendung der Beine
zu Tastzwecken wendet, dann ist die unvoreinge-
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nommene Beobachtung gestört. Aus diesem Grunde
ist es schwer, ausreichende Beobachtungen zu

sammeln.

Flugzeuge zum Robbenfang. Der Schiffsreeder
Kersbergen in Bergen, der an der Robbenfang-
Aktiengesellschaft „Sael" in Aalesund mitinteressiert
ist, hat den Gedanken angeregt, Flugzeuge zum
Fang von Seehunden zu verwenden. Nach „Aale
sunds Avis" ist es eine bekannte Tatsache, daß
Flugzeuge mit Vorteil beim Walfischfang verwandt
wurden. Während man irüher tagelang hin- und
herkreuzen mußte, ohne einen Walfisch zu find in,
können die Fahrzeuge jetzt stilliegen und von den
Fliegern Bericht bekommen, daß der Wal sich da
oder dort befindet.

Falls das Flugzeug sich beim Robbenfang als
brauchbar erweist, würde man in sehr kuizer Zsit
den Fang einheimsen, während jetzt die Flotilb
Tag für Tag hin und zurück an der Eisküste ent
langsegelt, eine Menge Kohlen, öl und andere Ma
terialien braucht, ohne zu einem Resultat zu kom
men. Mit anderen Worten, man kann den Robben
fang, der bis jetzt eine Art Glücksspiel war, mit
Hilfe der Flugzeuge zu einem sicheren Geschäft
machen.

Die Flugzeuge könnten voraussichtlich auf Is
land stationiert werden und sowohl die Fangflotte,
wie die Flugzeuge müßten mit drahtloser Tele-
graphie ausgerüstet werden. F. H.

Das Heißlauten von Maschinenlagern läßt sich
nach „Scientific American" auf eine neue Weise
leicht feststellen. Die Doppeljodide von Quecksilber
mit manchen anderen Metallen sind dimorph und
zeigen beim Übergang von einer Form in die an
dere einen deutlichen Farbenumschlag. So ist das
Quecksilber-Silber-Doppeljodid, AgI Hgl.., bei ge
wöhnlicher Temperatur hellzitronengelb: diese
Farbe geht bei 90— 100° in ein lebhaites Karmin
über, um sich bei sinkender Temperatur wieder in
Hellgelb umzuwandeln. Scharlachrotes Quecksilber-
Kupfer-Joüid, Cul2 Hgl.,, wird zwischen 60 und
70° schokoladebraun. Als besonders empfindlich er
wies sich eine ^Mischung von 85°/o des Kupfer- und
15°/o des Silbersalzes. Ursprünglich scharlachrot,
ward es zwischen 60 und 70° fast schwarz. Das
Pulver wird mit weißem Schellack gemischt auf
die Lager aufgetragen. Für höhere Temperaturen
nimmt man statt des Schellacks das Auftragmittel,
mittels dessen die Aluminiumfarben auf Heizröhren
gestrichen werden. Am besten erfolgt das Auftragen
auf einen Hintergrund von Zinkweiß. Nach dem
Trocknen ist die Farbe durch einen üliesten Firnis
zu schützen. R.

Neuerscheinungen.
Alexander-Katz, Dr. Bruno, Quarzglas und Quarz-

gut. (Sammlung Vieweg, Friedr. Vicweg
& Sohn, Braunschweig.)

Cloetcr, Hermine, Die ferne Geige. (Verlag

Wiener Literarische Gesellschaft, Wien-

Berlin.) geb. M. 4.50
Ertler, Bruno, „Eva— Lilith", Gedichte. (Verlag

Wiener Literarische Gesellschaft, Wien-

Berlin.) geb. M. 5.—

Fischer, Hans W., Das Weiherbuch. (Verlag
Albert Langen, München.) geb. M. 8.—

Gigler, Herbert Johannes, Opfer und Feste. (Ver
lag Wiener Literarische Anstalt, Wien-

Berlin.) geb. M. 5.5»
v. Molo, Walter, Wallfahre zur lieben Frau,

(Verlag Albert Langen, München.) geb. M. 5.—
Nexö, Martin Andersen. Stine Menschenkind,

Zweiter Teil: Mütterchen. (Verlag Albert
Langen, München.) geb. M. 6.50-

Rinne, Prof. Dr. F., Gesteinskunde. 5. Aufl. (Ver
lag von Dr. Max Jänecke, Leipzig.) geb. M. 24.—

— Einführung in die kristallographische For
menlehre und elementare Anleitung zu kri-
stallographisch-optischen sowie röntgen-
ographische Untersuchungen. 3. Aufl. (Ver
lag Dr. Max Jäuecke, Leipzig.) geb. M. 12.—

Semerau, Alfred, Die Männer der Freiheit in ihren
Schriften, Briefen, Erinnerungen, Tage

büchern. (Deutsches Verlagshaus Bong &
Co., Berlin.)

Schütz, Jul. Franz, Die Kreise vom ewigen
Leben. (Verlag Wiener Literarische Ge
sellschaft, Wien-Berlin.) geb. M. 6.50-

Voigt-Diederichs, Helene, Zwischen Himmel und
Erde. (Verlag Albert Langen, München.)

geb. M. 9—
Wanach, B., Die Chandlersche und die New-
combsche Periode der Polbewegung. (Zen
tralbureau der internat. Erdmessung.) Neue
Veröffentlichungen No. 34.)

(Wo Bestellungen aul vorstehende Bücher direkt bei eini-r
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag- der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich l()°/„ Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35.
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe-
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Bildhauer Prof. Arthur
Kampf (Berlin) anläßlich d. Fichte-Feier an d. Univ.
Jena d. philos. Fak. z. Ehrendr. — D. früh. Württemberg.
Finanzmin. Dr. v. P i s t o r i u s an d. Techn. Hochschule
Stuttgart u. d. Univ. Tübingen neu errichteten Lehrst,

für Finanzwirtschaft u. Steuerrecht. — D. Oberlandes
gerichtsrat Dr. Heinrich G e r I a n d, Ordinarius f. Straf-
uiid Prozeßrecht a. d. Univ. Jena an d. Univ. Köln. —
Priv.-Doz. Dr. jur. Konrad Engländer z. Prof. f. d.
literar. künstler. u. gewerbl. Urheberrecht nebst Verlags

recht an d. Univ. Leipzig. — D. Staats- u. Verwaltungs

rechtslehrer a. o. Prof. Dr. jur. Erwin J a c o b i in Leip
zig a. d. Univ. Greifswald als Nachf. v. Prof. H. Pohl. —
Prof. Dr. rer. pol. Willy Prion a. d. Handelshochschule
Berlin a. d. Lehrst, f. Privatwirtschaftslehre a. d. Univ.
Köln. — In d. letzt. Versammlung d. Akademie d. Bau
wesens unter dem Vorsitz des Alterspräsidenten Prof.
Schwechten, Ministerialdir. Dr. Sympher z. Präsiden
ten u. Dirigenten d. Ing.-Abteilung z. Dir. d. Hochbauabtei-
lung Geh. Oberbaurat Stubben. Zu Stellvertretern
Ministerial- u. Oberbaudir. U b e r für d. Präsidenten, Geh.
Oberbaurat Fürstenau f. d. Dirigenten d. Hochbau-
und Ministerialdirektor a. D. E i ß n e r für d. Dirigenten
d. Ing.-Abteilung.

Gestorben: D. Oberverwaltungsgerichtsrat Geh. Ju-
slitzrat Dr. Johannes N i e d n e r, o. Prof. d. öffentl.
Rechts in Jena. — In Zürich Dr. H. Roll i. Prof. des
Versicherungswesens a. d. Techn. Hochschule, 57jähr. Von
ihm stammt der Entwurf z. Schweizer. Versicherungs
gesetz. — In Göttingen d. bek. langjähr. Vertreter d.
Landwirtschaftslehre a. d. dort. Univ. Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. phil.. Dr. agric, Dr.-Ing. Wilhelm F 1e i s c u ma n n,
83]ähr. -- Prof. Rudolf Knopf. Vertreter des Neuen
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Testaments, in d. evangel.-theolog. Fak. d. Universität
Bonn, 45jähr.

Verschiedenes: D. a. d. Freiburger Univ. neuerrich
teten Lehrst, d. Priv.-Wirtschaftsl. übernimmt z. Sommer
semester 1920 Dr. rer. pol. Ernst W a 1b, bisher o. Prof.
a. d. Univ. Köln. — D. Ordinariat f. Acker- u. Pflanzen
baulehre a. d. Techn. Hochschule zu München ist d. Prof.
a. d. Hochsch. für Landwirtschaft in Weihenstephan Dr.
Ludwig K i e ß 1i n g Übertrag, worden. — Prof. Dr. Karl
Heim, Vertr. d. systemat. Theologie i. d. evang.-theo-
log. Fak. d. Univ. Münster, hat den Ruf nach Tübingen

als Nachf. Theod. v. Härings angen. — D. Ordinär, d.
Mathematik, Prof. Dr. Heinrich Jung in Kiel, hat den
an ihn ergang. Ruf an d. Univ. Halle als Nachf. Wan-
gerins angen. — D. Geh. Hofrat Prof. Dr. W i 11s t ä t -
t e r in München wird d. Rufe a. d. Lehrstuhl d. Chemie
a. d. Univ. Berlin als Nachf. Emil Fischers nicht Folge

leisten. — D. durch Emeritierung d. Geh.-Rats Bergbohm

erled. Lehrst, f. öffcntl. Recht an d. Univ. Bonn wurde
dem Geh. Hofrat Prof. Dr. R. T h o m a in Heidelberg
angeb. — D. a. o. Prof. Dr. M. Schneider in Breslau
hat d. Ruf auf d. Lehrst, d. Musikwissenscii. a. d. Univ.
Halle als Nachf. Aberts abgelehnt. — D. durch die Ueber-
siedl. des Prof. Dr. H. Heiß nach Freiburg i. B. erled.
Ordinariat f. roman. Sprachen an d. Techn. Hochsch. zu
Dresden ist d. Münchener Priv.-Doz. Dr. Victor Klem-
perer Übertrag, worden. — D. a. o. Prof. der Chirurgie

an d. Univ. Würzburg, Dr. W. L o b e n h o f e r, ist
weg. Übernahme d. Leitung d. allgem. Krankenhauses in
Bamberg u. d. dort. Chirurg. Abteilung a. d. Staatsdienst
ausgesch. — Der o. Prof. d. Rechte, Mayer-Hom-
b e r g in Marburg ist freiwillig a. d. Leben geschied. —

D. Harvard-Universität, die älteste in d. Vereinigten Staa
ten, verlangt von ihren Freunden u. alten Herren eine
Spende von 20 Mill. Dollar, um die Gehälter ihrer Prof.
aufzubess., der Hochsch. würde sonst nicht mehr die Aus
lese der Tüchtigsten zustehen.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Über die Gefahr der Keimübertragung von Ty
phus durch Berührung: macht man sich vielfach
übertriebene Vorstellungen. H. D o 1d und C h e n
Y ü 11s i a n g versuchten festzustellen, inwieweit
Typhusbakterien, die an Fingern, Qlas, Holz, Pa
pier, Leder, Stoff, Metall festkleben, durch Berüh
rung übertragen werden können. Die Lebensfähig
keit der Keime wurde auf Agarplatten erwiesen.
Es zeigte sich, daß gewöhnlich schon nach wenigen
Minuten die größte Zahl der an den Gegenständen
und den Fingern angeklebten Bakterien abgestor
ben waren. Die tatsächliche Gefahr einer Ver
schleppung durch gewöhnliche Fingerberührung
bleibt demnach gegen die theoretisch mögliche weit
zurück. (Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankhei
ten Bd. 89, 1919).

Der Rückgang der englischen Kohlenförderung
in den letzten Jahren ist ebenso wie in Deutsch
land sehr beträchtlich. Den Höhepunkt erreichte die
Förderung im Jahre 1899 mit ca. 350 t Durch
schnittsleistung des einzelnen Arbeiters; von da ab
sinkt die Leistung, abgesehen von geringfügigen

Schwankungen, ständig und hat 1919 den bisherigen
tiefsten Stand mit 240 t erreicht.

Die Tuberkulosesterblichkeit Wiens hat seit dem
Inkrafttreten des Waffenstillstandes weitere furcht

bare Fortschritte gemacht. Die Tuberkulosetodes
fälle unter den Frauen betrugen 1918 bereits 160,2
Prozent der Todesfälle von 1914, in den ersten 7
Monaten 1919 aber 185,4 Prozent der Tuberkulose
todesfälle in den gleichen Monaten des Jahres 1914.
Viel schwerer sind die Frauen der armen Bezirke
betroffen als die wohlhabenden. In Favoriten ist die
Zahl der Tuberkulosetodesfälle unter Frauen von
1914 bis 1918 auf 191,9 Prozent gestiegen. Unter
den Frauen sind insbesondere die jugendlichen

schwerer betroffen. Unter den 16—20jährigen be
trug die Zunahme der Tuberkulosesterblichkeit in
ganz Wien 113 Prozent. Noch schwerer betroffen
ist das Kindesalter; die Tuberkulosesterblichkeit
unter den 11—15jährigen ist um 180 Prozent ge
stiegen; es sterben heute also in diesem Alter
nahezu 3 mal so viel Kinder an Tuberkulose als
1914.

Der Allgemeine Studentenausschuß Erlangen hat
folgenden Aufruf erlassen: „Seit dem letzten Früh
jahr sind nach amtlicher Mitteilung für rund 8
Milliarden Mark Schokolade und Zigaretten in
Deutschland eingeführt worden. Davon entfällt auf
Zigaretten etwa die Hälfte. 8 Milliarden Mark sind
somit überflüssiger Weise in das Ausland gegangen
und haben viel dazu beigetragen, daß die deutsche
Valuta ihren jetzigen Tiefstand erreicht hat. Wir
fordern alle deutschen Volksgenossen auf, dem ge
dankenlosen Zigarettenrauchen, dem gedankenlosen

Schokoladeessen ein Ende zu machen, allen ent
behrlichen Genüssen zu entsagen, die uns das geld

gierige Ausland aufdrängt."

Sprechsaal.

Zu unserem Artikel in der Umschau Nr. 1 Jhg.
1920: „Ist der Pol mittels U-Boot zu
erreichen?" erhalten wir eine Broschüre von
Dr. Anschütz-Kämpfe, dem bekannten Er
finder des Kreiselkompasses. Schon im Jahre 1902
hat der Verfasser in der k. k. Geographischen-Ge-
sellschaft in Wien einen Vortrag „Das Untersee
boot im Dienste der Polarforschung" gehalt-n, in
dem er auf Grund eingehender Untersuchungen der
arktischen Eisverhältnisse die Lösung des Problems
für möglich hält.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

160. Briefbogen. Die Zeit der Papierknappheit
und Teuerung läßt alle möglichen Vorschläge zur
Vereinfachung der Briefsachen aufkommen. Diese
zielen u. a. besonders darauf hinaus, den Briefum
schlag zu vermeiden. Kartenbriefe sind schon von
jeher recht zweckentsprechende Behelfsmittel ge
wesen, für den Geschäftsverkehr eignen sie sich
wegen der gummierten Verschlußstreifen wenig, da
diese beim Kopieren kleben bleiben. Außerdem sind
Kartenbriefe nicht immer geeignet, das Briefge
heimnis zu wahren, weil man sie, gegen das Licht



96 Erfinderaufgaben.

gehalten, leicht durchlesen kann. F. W. Qasts
Patent vermeidet das Durchlesen dadurch, daß der
Kartenbrief außen mit einem färbenden Aufdruck
versehen wird, welcher nur an den äußeren Auf
schriftstellen das weiße Papier frei läßt.

161. Zigarrenanzünder, bei welchem das An
zünden der Zigarre mit Hilfe der Sonnenstrahlen
hervorgerufen wird, sind ein neuartiger Vorschlag
nach dem Patent von D i p I. - 1n g. K 1e i n f e ld t.
Bekannt ist es, leicht entzündliche Massen, wie

Papier, mittels Sammellinse aufgefangener Sonnen

strahlen zu entzünden. Der auf gleichem Prinzip
beruhende, zum Anzünden von Zigarren dienende
Apparat besteht ebenfalls aus einer Sammellinse a,
welche die Sonnenstrahlen auf das Ende der in das

Gehäuse b eingeführten Zigarre wirft.

162. Tintenlöscher aus Kieselgurmasse. Infolge
des Papiermangels sind schon verschiedene poröse

Dauertintenlöscher aus künstlich zusammengesetz

ten Massen in den Handel gebracht worden. Nach
dem Patent von Dr. Ehrlich wird eine für die
sen Zweck besonders geeignete Masse aus Kiesel
gur mit etwa 20—30 Qewichtsteilen Kaolinzusatz
durch Brennen bei 800—1300 Qrad Hitze herge
stellt. Die geformten Körper können nachträglich
noch abgedreht werden.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll F.rfiudtrn und Industriellen Anregung.
bieten: es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliebes Interesse vorliegt. Die Auswertung-
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

Einrichtung
leuchtend

Fenster,

5. Spirituslämpchen mit

(auch chemisch), um den Spiritus
zu machen (ohne Glühstrumpf).
6. Ein Gardine nersatz für

möglichst dekorativ wirkend.

7. Ein Gerät zum leichten Aufschaufeln
der Kartoffeln (Kartoffelernter).
8. Eine Aufwisch-Vorrichtung für

Zimmer ohne AufWischtuch oder ein Ersatz des
Aufwisch-Tuches.

9. Ein Ausklopfer, welcher zugleich
Staubauffänger ist.

Die nächsten Nummern enthalten u. a. folgende Bei
träge: K ü r b e r, Ostwalds Farbenlehre — Danne
man n, Schulnachwirkungen des Krieges — P 1a t e. Die
Wahrheit über Ernst Haeckels Verhalten — Steckel
mac h e r. Schlaf und Schlaflosigkeit.

SONDER-ANGEBOT
ÄLTERER JAHRGÄNGE DER UMSCHAU

Jahrgang gebunden:
1903, 1904, 1906, 1907, 1908 komplett gebunden statt je Mark 30.— für Mark 22.50
1909, 1910, 1911, 1912, „ „ , 23.- ., ., 17.25

Bei Bezug mehrere Jahrgänge Extra- Rabatt, und zwar Lei 2 = 5%, 3 = 10%. 5= 15%,
10 und mehr, Sonderbegüustiguugen.

In Heften:
1 halber Jahrgang
1 ganzer Jahrgang

1 halber Jahrgang
1 ganzer Jahrgang

(bis 1916 einschliesslich) .

(1917 und 1I./I1I. Vierteljahr 191S)

statt Mk. 9.20 für nur Mk. 5.-
statt Mk. 18.40 für nur Mk. 9.—

statt Mk. 9.?0 für nur Mk. 7.20

statt Mk. 18.40 für nur M. 12,80

Archiv - Ausgabe auf holzfreiem Papier, elegant in Halbleder geb. für je Mk. 30.— .
50 verschiedene Nummern des Jahrgang 1915 und früher für nur Mk. 5.—

7 „ Mk. 1.-
Die Umschau gibt ein getreues Spiegelbild des jeweiligen Standes in Technik und
Wissenschaft und bietet auch in den älteren Jahrgängen durch die Besprechung

von Erfindungsversuchen und Entdeckungen viel Anregung.

Frankfurt a. M.-Nfederrad,

Niederräderlandstr. 28.

Verlag der Umschau.
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Verlag von II. Bechhold, Frankfurt a. M.-Xiederrad, Xiederrädcr Landstr. 28 und Leipzig,
rantwortlicb für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. München.
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Wer weiß? Wer kann? Wer Qat?
<Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die ,,Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad.)

H. J. in K. 91. Wer kennt einen Ersatz des
Rasierens durch unschädliches Wegbei
zen bezw. Rasierseise-Ersatz?
E. B. In T. 92. Qibt es eine Vorrichtung an
Schreibmaschinen, welche das leichte und
dauernde Unterstreichen, Ziehen senk
rechter Linien (Kolumnenteilungen) etwa als

Rädchen ausgebildet, ermöglicht?

L. M. in C. 93. Wer kennt Hilf 'sgerate für
Kriegsbeschädigte und Verstümmelte, z. B.
Ess-, Waschgeräte, Ankleidevorrichtung usw. für
Einarmige?

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattuni; dos Rück

portos gern bereit.)

19. Ein neuer Kühlschrank. Einen sehr praktischen
Kühlschrank hat die Fa. Turbo n, Ventilato r- Ge
sellschaft auf den Markt gebracht. Verblüffend einfach ist

diese neue Erfindung zu nennen, die jede Hausfrau, ohne

<laß irgendeine Wartung dabei notwendig ist, von großer

Sorge um die Frischhaltung der teuren Lebensmittel befreit.

Der an zwei Haken befestigte Schrank wird durch einen
aufgeschobenen Gummischlauch
mit dem Wasserleitungshahn in
Verbindung gesetzt. Alles der
Leitung entnommene Wasser
durchlauft den Schrank und fließt

aus einem zweiten Rohrstut
zen dicht neben dem Wasser-
kitungshalm wieder aus. Selbst
tätiges Auslaufen des „Kühlfix"
ist ausgeschlossen; der Schrank
ist also stets von einem voll
ständigen Wassermantel umhüllt,

der durch Doppelwandung und
eingelegte Isoliermasse gegen

Wärmeeinfluß nach außen ge

schützt ist. Im Winter wird man
den Schrank praktisch zum Auf
bewahren von Speisen ver

wenden, auch» sind zur Aufnahme von Soda, Seife, Sand
besondere Behälter angebracht. Im Innern sind zwei ver
stellbare Einlagen vorgesehen, die gelocht sind, so daß
man in dem Kühlschrank nach Bedarf auch Flaschen
höheren Formats ohne Mühe kühlen kann.

20. Papier-Brikett-Presse von Fritz Stahringer. Die
Brennstoffnot hat zur Folge, daß mancher Haushalt und
manches Geschäft sein. Abfallpapier lieber verheizt als
verkauft. Die Heizkraft des Papiers wird aber wesentlich
erhöht, wenn es nicht rasch verflackert, sondern in Zie-
geifortn gepreßt allmählich verbrennt.

Das angefeuchtete Papier wird in die Blechiorm,

■dieder Größe einer Preßkohle entspricht, gebracht, mit
Hilfe der Hebelvorrichtung zusammengepreßt, wobei das
Wasser entweicht, und nach Aushaken des Holzbodens
nach unten herausgestoßen. Das so gewonnene Brikett
wird etwas getrocknet. Mäßiger Feuchtigkeitsgehalt er
höht die Brenndauer. Bei Füllen der Form kann man

Sägespäne, Holzwolle, Fichtennadeln, Kohlenstaub, Keh
richt, Küchenahfälle u. a. m. zum Brikettieren mit ver

wenden.

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund
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Nachrichten aus der Praxis.

21. Greif-Stapeldrucker. Es ist ein elegant und massiv ge-
iuter Schnell-Vervielfältiger nach dem Flachdruckverfahren für
and- und Maschinenschrift. Im Innern zeigt er die für das
inlegen eines Papierstapels von mehreren hundert Blatt er-
irderlichen Vorrichtungen, die ohne Mechanismen in denkbar
nfacher Weise arbeiten. Die Anlcgevorrichtung befindet sich
iterhalb des Druckrahmens. Sie hält die Briefbogen bis zum

i/Ctu in ihrer ursprünglichen Lage fest und der Rahmen senkt
ch automatisch während des Vervielfältigens mit dem niedriger

■erdenden Papierstapel. Ein Hauptvorzug besteht darin, daß
er Vervielfäl.tigungsrahmen in wenigen Sekunden ausgewech-

elt und ebenso die Stapeldruckvorrichtung herausgenommen

werden kann. Dadurch ist es möglich, mit mehreren Farben
nter Verwendung mehrerer Vervielfältigungsrahmen zu arbeiten
nd mehrfarbige Vervielfältigungen ohne Zeitverlust herzustellen.

22." Die Ansichtskarte in dem Dienst der Wissenschaft
Der Pallas-Verlag Dr. S.v. Jezewski gibt eine Sammlung von An
sichtskarten heraus, die in vollendetem Reproduktionsverfahren
sehr interessante Darstellungen aus technischen und natur
wissenschaftlichen Gebieten bringen. Bis jetzt sind erschienen:
Eisenbahnwesen, Luftverkehr, Astronomische Ansichtskarten und
die Jenaer Optische Industrie.

23. Um einen wasserfesten Gipsüberzug zu erhalten, rühre
man den Gips statt mit Wasser mit einer schwachen Leimlüsung
an; die Gipsüberzüge werden nach dem Festwerden dann mit
einer Chromsäure- oder Kaliumdichromatlosung bepinselt oder
kurz darin eingetaucht, wodurch sich wasserfester Chromleim
bildet. Auf 100 g trocknen Leim sind etwa 5 g Kaliumdichromat
zu rechnen. Um das Festwerden des Gipsbreies zu verzögern,
setzt man dem Gips Altecwurzelwasser zu, vielleicht verzögert
aber auch schon die Leimlösung das Festwerden.

OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO

Zum Preise von Mk. 1.—
kaufen wir jede der nachstehenden Umschaunum
mern zurück:

1918 Nr. I bis 9. 1919 Nr. 27 und 41.

Verlag der „Umschau"
Frankfurt a. M.-Niederrad
Niederräder Landstraße 28.
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licher Mineralwässer oder direkt durch Vermittlang von
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wirkt die Charakteranalyse nach der Handschrift. Das
sraphologische Institut Gerstner, Würzburg, Julius-
Promenade 171/8 liefert: Wissenschaftliche Charakter

analyse nach der Handschrift Mk. 6.—.
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be
gründung Mark 12.—. Porto extra.
Postwendend für Leser der „Umschau".
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Jungfernstieg 17 :: :: Stralsund Tribseerschulstr. 20.
Damen m. genüg. Vorbild, erh. d. syst, theor. u. prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension 1. Hause. Näh. Prosp. 8 frei.

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunit. Eine tiefgreifende Änderung unseres
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer

Industrie und des Handels steht bevor, und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen

nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom

menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft

lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen

Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche

Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die

technischen Selbstunterrichtsbriefe „Syst. Karnack-Hachteld".

Ausführliche 80 Selten starke Broschüre Kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Poütbch 111.



Kleine Anzeigen.

Tadellos erhaltene

Limousinen
and Landaulets

nicht aus Heeresgut stam
mend, mit und ohne Gummi

zu kaufen gesucht.

Fritz Kothe, Emden (Ostfrld)

Mä11 i Winola-Nandollne ersetzt 2Neil ! Instrumente. Wo niont
vertreten, direkt. LudwigWlndl«oh,
Musikhaus, «arkneuklrohen.

loleressaDle Stereoskoptailder.
1 Dutzend Mi. 9.00,Betrachtung!-
»pparate Mk. 10.00franko.
K. Thlemann,Helbra.

Frauen-Schönheiten
Naturaufnahmen, 10 Photo« 6Mk.

Postsoheok Leip-ig 487«.
Otto Trautmann, Llebenwerda4.

BKckensderfer,
ll »ichtb. Schrift,

l davon d o p p o 1breit, mit Küok-
lauf, tadellos geg Mark an Meist
bietende zu verkaufen.

Prof. DDOk,Innsbruok, Schillorstr. 8.

Rezept -Heft
v.ApothekerBeoker.Prospekt gratis.

Atram-Versand,Kastei.

Kaufe
Mikroskop-Objektive

und Okulare, Präparate u. s. w.
Angebote erh.: W. Andernach.

Eberfeld. Hochstr.

mifedl»m Orgel -

Harmoniumston. Katalogumsonst
ALOIS HAIER, Hoflieferant, FULOA.

Jongschaai
345X160 pr&ehtiges altes Stück,
ungebraucht für ("00Mk. verkauft.
Qebhardt.Neuaalz,[Od.] Kirchstr 7,9

Zu kaufen gesucht:

Schreib
maschine
mit Sichtschrift, Continental
oder Adler bevorzugt, mod.
Modell, zum Selbstgebrauch
für ärziliche Praxis. Angeb.
u. Nr. 77 an die Geschäfts
stelle der Umschau.

Mineralien
Petretakten, Gesteine, Dünn-
üchüffu. kristallogr. u. geolo

gische Modelle
Dr. V. Kram/, Bcnn a.Rh.
Rheinisch. Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineral. und

eeol. Lehrmittel

Suche gute»

Pbotoapparat a
n
d

Prismenglas
zu kaufVn. Gen. Off. mit genauer
Beschreibung und Pteisangi.be im
Willy Bär, Lleanltz I. Sohl.,Dovestr.25.

MEYKB! m
„Die Nninrkräfte"
vollständig und gut erhalten

sucht zu kaufen

Franz Höfgen Ohorn i. Sa.Wr.124B.

Das ff. für jede Dame!

Schreibmaschini
mit" Sichtschrift, gut erhalte« I

hohem Preis für Bürobedarl I

sucht. Angebote :

Lagerkarte 8
,

München 1

10-, SO-,80- u. Mtfaohe
Büschel für 20—4C0M
Auswahl gegenständ-
aogabe, Auon Strauß-.
federn, Boas, Blumen

Hesse, Dresden,
Soneffelitraue.

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Größe

Zlbeda" M
.

Thedv. Mönchen37/2

Von Arzt sofort zu kaufen
zesucht

allerbester Qualität und
Ausführung mit sämtlichen
modernen Einrichtungen.

—

Nebenapparate werden mit
übernommen. Angebote »nt.
Nr. 77a an die Geschäfts
stelle der Umschau.

Guteingeführtes, sehr
erweiterungsfähiges und
glänzend organisiertes

Versandhaus
mit ca. 5000 Händigen Kun-
den(Ka[[agefchäft), das bis
jetzt hauptfächl. hauswirt-
(chaftliche Artikel geführt
hat, sucht weitere gute
Artikel.

Firmen modern. Küchen
artikel und ionitiger guter
Kontumerzeugniffe (keine
chem.Präparate ulw.lwer1
den um Aufgabe Ihrer Ad-
reffe und Einlendung von
Literatur gebeten unter
M. S. 1479-andie Anzeigen-
expeditifm.P. C.Mayer,
0.m.b.H„München2NW.
Keuslinitraße 9

.

ZB,Ä' Photo - Apparat,
«X« cm mit guter Optik ; d«po-
nieie bei Ansichtssendung Beirag
bei der Anzeigen-Geschäftsstelle
Qefl. Angeb. u. 74 a. d Anzeigen-
Abteil, der „Umschau", München.

KeuslinHtrasse °-

Verkaufe:
Bapid- Aplsnat D. No, 2 Ser.
F:K,9;l2Busch Rathenow 7S Mk.
Stativ, Messing, 6teilig . . 20 „
Kl. Nivellier - Instrum nt fO „
Nivellier-Lattezus miuklb. 1» „
Rahmen- Apparat Triok . i5 „

3 Alumin.-JJoppelkass. je 5 „
Dr. E. John, Sohlaohtensee-Berlln,
Fried-WilhelmstrasBe 2n.

geeignete Erfindungen, Neu
heiten, Anregungen u. dergl.
auf dem Gebiete der Haus
haltungs-Technik.
Gefl. Angebote unter 222
an die Anzeigen-Abteil, der
„Umschau". München, Keus-
linstrasse 9

.

I Dipinit
(Zwill.-Masch.). 134 PS m
Schiebsteuerg., 1908 «. E

i

hardt & Sehmer erb.,Tourn
zahl 110, Hub 600. Zyl,
H00 mm, I Dampfmasch
Schieb-rstg., 25 PS. 18*
Kobllöffel,Reutl. erb.,T
Hub fiOO, Zyl.-0 230mm,
verkauf. Beide Dampfma-
bef. s. in gar. betriebsf. Zi

Angeb. unt. 367 an Ins
geschäfisst. der „Dmai
München, Keuslinsttf 9.

stationär, liegend, norma
tS, Fabrikat G. Kuh
Stuttgart, m. Schieber
rung, habeo snf. abzogst
Angeb. unt. 368 an In
gescbäftsst. der „Umschau
Miinchon. Reuslirt<»tT. 9

Betriebs Ingenieur
drr chemischen Großindustrie mit
der L.-itung gröfleier Anlagen u.
allen damit zusamm-nhaugenden
Aibeiten voll und ganz vertraut,

■ ucbt per 1
.

2. 1920, im Hütten,
chemisohen oder keramischen Be
triebe Stellung. Gen. Angebote
unter 78 an die Inseiatgesobätts-
stelle der „Umschau", München,

Keuslinstraße 9
.

mit guter Optik, möglichst
Zeiss Tessar 4,5 oder Dog-
mar, in Kompur-Verschluss
zu kaufen gesucht. Erbitte
Ansichts- Sendung; Betrag
wird auf Wunsch bei der An
zeigen-Geschäftsstelle de
poniert.
Gefl. Angeb. unt. 221 a. d

.

Anzeig.-Abteil. d. .Umschau',
München, Keuslinstrasse 9

.
20/30 PS, 2G0 mm Zylind?
durchm., 500 mm Hu
im Betriebe zu besieht.. '>

wpg. BetriebsvergröBern:
bald billig zu verkauf.
Zu erfr. unt. 369 b.d.lnsersi
e>schäftsst. der „Um«eha
München, Keuslinstr. *

Suche zu kaufen einige gute

Photo -Apparate
4V2X6— 13X18, Spiegel
reflexkamera mittlereGrößc,
einzelne Objektive (Anas-
tigmate). gutes Mikroskop
towie kleinen Elektromotor

und Dynamo.
Kleinfeld, Reutlingen,
Gartenstraße 50.

6rogc Jlu0tDol)l
in <

B
I grnhells > Ircmp aren oon

Bädern anemher öulortn aus
«IUn ««bieten tn Dornebmlttr
5rif6cnsai siinttung un6 ju nie
toieberhextrenfcen billigenpre •

Jen. <5Ia"jen6e Anerkennungen
Derjeldniin«koftenlos.

Dtnt|* teflntlquoriat, Berlin N.58
Stt)8iit)0ui«rAllee 135b

lichtstark, möglichst Zeiss,
neu oder gebraucht mit
Leder-Etui zu kaufen ges.
Krbitte Ansichts- Sendung;
Betrag wird auf Wunsch bei
der Anzeigen - Geschäfts
stelle deponiert.
Gefl. Angebote unter 223
an die Anzeigen-Abteil, der
nUmschau", München, Keus
linstrasse 9

.

Eine fahrbare

Lokomobile
mit ausziehbarem ivew
20.5 qm, 8 Atm., 1905 gebaut.
23 bis 30 PS, neues Rohr
system, sofort gegen Verfü-
gungserlaubnis der Krieg*
amtssteile Leipzig zu vert
Angeb. unt. 370 an Inserat;
ge-chäftsst. der „Umschau
München. Keuslinstr. 9.

Kleine Anzeigen
müssen spätestens bis
Mittwoch Abend
in unserem Besitz sein, wenn
sie n»ch in die der darauf
folgenden Woche erschei
nenden Nummer

aufgenommen werden sollen.

Lokomobilen
zu verkaufen:

stat., Garett-Smitu 1898. »

Atm.. 56 eff PS normal.fahrft
Sander. 1899, 8 Atm., 4

5 «
1

PS. normal, fahrb.,
Badenia 1899. 8 Atm- *

eff. PS, normal, fahrb..
Petermann 1917, 10 Atn
18eff.PS. norm.
Angeb. unt. 367 an InsersV
geschäftsst. der »Umsch»8
München, Keuslinstr. 9

-
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OERI
TENAX-
PLATTEN

Gleichmäßiges Fabrikat :: Sauberer GoB :i Größte Halt*
barkeit :t Hohe Empfindlichkeit.

Fabrikanten: Goerz Photochemische Werke G. m. b. H., Steglitz.

General- Vertrieb :

Optische Anstalt C. P. GOERZ Akt.-Ges., BERLIN-FR1EDBMU

Photo*Äpparate
Objektive :: Feldstecher

haolt man vorteilhaft bei

GEORG LEISEGÄNG. BERLIN
PotsdamerstraBe 138
an der LlnkstraBe

TauentzleostraBe 12
an der Klrtfie

Schloßplatz 4
nur Altwaren.

In der Altwarenabteilnng'SchloBplatz 4 werden Ankäufe n. Tauschgeschäfte

in photographischen Artikeln betätigt.

ll lntereaaenten verlangen Prela«OtIerten.

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Änderung unseres

gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwang unserer

iidnstrie und des Handels steht bevor, und es werden Oberall

geschulte Kräfte gesucht
sah. Angehörige technischer Berate und Handwerker sollen
atckt versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom-

■taiden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den Wirtschaft-

IfcSiei Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen

Rtagess sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

•kae Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche

Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die

teeknischea Selbstunterrichtsbriefe „Syst. Karnack-HachfelfT,

Ausführliche 80 Selten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Postfach 111.

Ein Meisfersfück
in der höchstenVollendimg und Falle seiner bildlichenAusstattung, la der
gründlichen,wertvollenBearbeitung,la der ganz neuenMethode,die auf aem
wegen In dasOeblet der Kunst fahrt unddenkulturellenGeist derVöOcerer»
kennenläßt,Ist diemonumentaleKunstgeschichte,das„Handbuch der Kanatv
Wissenschaft". Begr,v. Univ.«Prof. Dr. Fritz Bürger-München,fortgef*hrt vua
Univ.»Prof.Dr. ßrinckmann»Rostockundin geistvoller,volkstumLForm beubatet
»on einer großenAnzahl Uulv.'Professoren und Museumsdirektorca.— Ober
— —. — —. «i%■■ a tn herrlichemDoppcltondruck _ ■m■
6000 Bilder ™*?rJi*toin"k- BtvKm 5Mr.wwww asruwwi ju beziehenauchgegenmonat» *^ »Wim»
■BaBBaBaaaBBassaavaBVBaaBBBilieheTeilzahlungenvon . . BBaBaBBBBaai
an. — Urteile der Presse: „Ein in (ederBeziehunggroßartiges^eaV'
(Zwiebelfisch>. „Ein Werk, auf das wir Deutschestolz sein können" <CV-
Bucherschatz).„Etwas ganz Neues, neu in der Gliederung und Gruppiesaajl
des Stoffes,neu in der Behandlungdesselben,neu nachder überausglänzender
illustrativenSeite" <Südd.Ztg.). „Die neueKunstgeschichte,die ganz
aussiehtals die alte und die bisher demPublikumso gut wie unbekannt
(Bert.Tagebl.>. Mao verlange Ansichtssendung.

Bildungszentrale, Afead. Buchhandlg., Nowawes 36»Berl

laichtbilder- Apparate neue Bauart
Kataloge u.
Angebote
kostenlos!

mit hochkerzigen Glüh
lampen zum sofortigen
Anschluss an jede Glüh
lampenleitung.

Sehr preiswert, einfach
zu handhaben und leis

tungsfähig.

Nana intereaaante Lichtbilder- Vortragsreihen!
■Jana(rotes Lichtbilder-Sammlung in 12er Reihen mit begleitenden Taitaa lue Lehnwooka

(unter Berücksichtigung aller Gebiete).

Ed. Liesegang, Düsseldorf. Postfach 124.

I
Lokomobilen

zu verkaufen:

stat.. Garett-Smith 1898.
Atm., 56 eff PS normal.fak
Sander. 1899, 8 Atm.. 4i
PS. normal, fahrb.

Badenia 1899, 8 Atm.
eff. PS. normal, fakrk.,

Petermann 1917, 10 At
18eff.PS. norm.
Angeb. unt. 367 an Inser
geschäftsst. der „ü rasch»
München, Kenslinstr. f.
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Wilhelm Ostwalds Farbenlehre.
Von Prof. Dr. F. KOERBER.

Die
neueste, aber hoffentlich nicht letzte
wissenschaftliche Tat Wilhelm Ost

walds ist eine während der Kriegsjahre durch
umfassende Studien und langwierige Ver
suche begründete Farbenlehre, die er in einer
ganzen Reihe von Werken größeren und klei
neren Umfangs den weitesten Kreisen zu
gänglich gemacht hat. Über die „Farbenfibel",
die eine erste Einführung darstellt, wurde sei
ner Zeit in der Umschau berichtet. Die aus
führliche Begründung seiner zum Teil ganz
neuen und Aufsehen erregenden Lehren fin
det sich niedergelegt in dem auf fünf Bände
'berechneten Werke: „Die Farbenlehre", von
dem bisher 2 Bände erschienen sind.

Die folgenden Zeilen sollen ganz kurz über
die Mauptlehren orientieren und zum Studium
der Werke Ostwalds anregen. Bekanntlich ist
seit Newton von vielen Forschern auf dem
Gebiete der Farbenlehre gearbeitet worden,

namentlich galt bis vor Kurzem die physiolo
gische Optik von Helmholtz als standard-
work auf diesem Gebiete — und doch war es
Ostwald beschieden, im Anschluß an die Leh
ren des Malers Runge ein ganz neues Fun
dament der Farbenlehre zu legen und vor
allem Maß und Zahl in dieses Gebiet einzu
führen.

"Wieviele Farben gibt es? Zwei
fellos unzählig viele, wenn wir alle Über
gangstöne als besondere Farben zählen. Es ist
aber darüber zu entscheiden, ob es sich um
eine doppelte oder dreifache Mannigfaltigkeit
handelt, d. h. ob die Gesamtheit der Farben
auf einer Fläche oder nur mit Hilfe eines kör
perlichen Gebildes zur Darstellung gebracht
werden kann. Helmholtz war der erste-
ren Ansicht und erklärte: die Gesamtheit der

Um«ohhu 1920

Farben ergibt sich, wenn man die Reihe der
bunten Farben des Spektrums ringartig durch
die aus Mischung der äußersten derselben
entstehenden Purpurtöne zusammenschließt
und die Mischungen dieser Farben mit Weiß,
also etwa Rosa und Lila, als besondere Far
ben gelten läßt. Schwarz ließ Helmholtz als
Farbe nich' gelten, da er nur die in physikali
schen Apparaten sichtbar werdenden, von
Ostwald als „unbezogen" bezeichneten Far
ben ins Auge faßte und daher z. B. Braun nur
für ein lichtschwaches Rot erklärte.

Ostwald führt im Gegensatz dazu den Be
griff der „bezogenen Farbe n" ein, das
sind die Farben der Körper, wie wir sie mit
Rücksicht auf die Beleuchtung als eine Eigen
schaft der Körper auffassen. Danach ist
Schwarz eine Farbe; ein Rock wird auch
dann noch schwarz genannt, wenn er im Son
nenlicht eine nicht unerhebliche Lichtmenge
in unser Auge sendet. Die Gesamtzahl der
Körperfarben bildet demnach eine dreifache
Mannigfaltigkeit, da sich jeder bunten „rei
nen" Farbe ein beliebiger Weiß- und auch
Schwarz -Gehalt zumischen kann.
So kommt man zu der zuerst von Runge be
nutzten Beziehung der Farbenwelt zu einem
Doppelkegel, wie er durch Drehung eines
gleichseitigen Dreiecks um eine Seite entsteht
(Figur 1

). Dieser „Farbenkörper" nimmt am
Umfang des beiden Kegeln gemeinsamen
Grundkreises die reinen Spektralfarben nebst
Purpurrot auf, seine Spitzen stellen die Ex
treme Weiß und Schwarz dar. Die auf der
Achse liegenden nur aus Weiß und Schwarz
bestehenden, grauen oder unbunten Farben
sind umgeben von einer nach rvußenhin all

mählich immer reineren Farbenton anneh
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menden Schaar „trüber", d. h. Grau oder
Schwarz-Weiß enthaltender Farben, bis auf
den Mantelflächen die „klaren" Farben ihre
Stelle finden, die entweder nur Weißgehalt

(„hellklare" Farben) oder nur Schwarzgehalt
(„dunkelklare" Farben) aufweisen.

Der Kreis der reinen Farben wird von Ost
wald in 100 Teile geteilt, bei 0 beginnt er mit
gelb und geht dann, wie es die Figur zeigt,
über

• kreß (= orange), rot, purpur, veil
(=: violett), u-blau (— ultramarin), eisblau
(Farbe des durchscheinenden Gletschereises),
seegrün und laubgrün bis wieder zur Null zu
rück. Die Ausdehnung der einzelnen Farben
entspricht weder dem prismatischen, noch
dem Beugungs-Spektrum, sondern ist mit ge
eigneten Apparaten nach dem Prinzip der
inneren Symmetrie ermittelt worden, d. h.
gleiche Zahl-Differenzen entsprechen gleichen
Empfindungsstufen. Zwei verschiedene dieser

gisch gleichwertigen Stufen nach Weiß hin
verblassen, bezw. nach Schwarz hin abdun
keln. Dem psychophysischen Grundgesetz
entsprechend müssen daher gleichen Fort
schritten längs dieser Schrägseiten gleiche
Verhältnisse des Weiß- bezw. Schwarzgehalts
entsprechen. Um die Zahl der Farben, deren
unser Auge rund eine Million zu unterschei
den imstande ist, einigermaßen einzuschrän
ken und damit eine Normalisierung zu
erzielen, wie sie im Reiche der Töne längst
in der Tonleiter vereinbart ist, teilt Ostwald
jede der Seiten rW und rS in nur 8 Teile und
bezeichnet die zwischen den Teilpunkten lie
genden Strecken mit a, c, e, g, i, 1, n, p. Zieht
man nun noch durch die Teilpunkte Parallelen
zu den Seiten rS bezw. rW, so wird jedes
der Dreiecke rWS in viereckige Felder ge
teilt, innerhalb deren je eine bestimmte Farbe
ihren Platz findet, der nun durch das „Farb-

sctzwar*

Fig. 1. Farbkörper. Wilhelm Ostwald charakterisiert jede
Farbnuance durch Anordnung sämtlicher Farben auf einem
Doppelkegel, auf dessen Peripherie die Spektralfarben, an

dessen Spitzen schwarz und weiß stehen.

Farben ergeben
gemischt einen
mitten zwischen
ihnen liegenden
Farbenton, dem
aber um so mehr
grau beigemischt
ist. je weiter die
Komponenten
auseinanderlie
gen, wie der geo
metrischen Tat
sache entspricht,

daß die Mitte der
Verbindungslinie
dem grauen Mit
telpunkt des Krei
ses um so näher
liegt. Gegenfar
ben (= Komple
mentärfarben), deren Ziffern sich um 50 un

terscheiden, liefern unbuntes Grau.

Da nun Ostwald auch Mittel an die Hand
gibt neben dem Farbenton den Weiß- und
Schwarz-Gehalt einer gegebenen, gefärbten
Fläche in Prozenten zu bestimmen, so ist
durch seine Anordnung zum ersten Mal er
möglicht, jede beliebige Körperfarbe durch
eine aus 6 Ziffern bestehende Kennzahl genau
zu bestimmen. So würde die Kennzahl 281350
den roten Farbton No. 28 bezeichnen, bei
welchem der reinen Farbe ls/ioi Weiß und
■^/ioo Schwarz zugemischt sind, sodaß nur
37<oo reiner Farbe darin enthalten sind.
Betrachten wir noch die Anordnung der
Farben auf einem beliebigen Achsenschnitt des
Farbkörpers, wie er in Fig. 2 veranschaulicht
ist. Längs der Linien rW (oder r'W) und rS
(oder r'S) läßt Ostwald die hellklaren, bezw.
dunkelklaren Farben ebenfalls in psycholo-

weifi zeichen" angege
ben werden kann.
Da auch die bun
ten Farben für
den praktischen

Gebrauch auf die
Normjilzahl von
24 eingeschränkt
werden sollen (No.
00, 04, 08, 13, 17,
21 usw.), so wür
den, falls Ost
walds Vorschläge
durchdrängen, in
Zukunft nur 672
bunte und 8 graue
Farbentöne zu ge
brauchen sein, die
er uns in dem
prächtigen, neue

sten Werk „Der Farbkörper" in 12 Tafeln mit
aufgeklebten, farbigen Vierecken vor Augen
führt. Durch das Farbzeichen 17 cc würde
z. B. ein Kreß mit viel Weißgehalt und mäßi
gem Schwarzgehalt bestimmt sein, dessen Feld
im Farbkörper in wenigen Augenblicken auf
gefunden werden kann.

Ein weiterer Vorteil der neuen Farben
anordnung ist die Möglichkeit einer theoreti
schen Harmonielehre für die Far
ben. Während bisher harmonische Farben
zusammenstellungen nur instinktiv aufgefun
den werden konnten, behauptet Ostwald —
und die Erfahrung hat seine Voraussage be
stätigt — , daß Farben dann harmonisch zu
sammenwirken, wenn zwischen den sie kenn
zeichnenden Werten (Farbton, Weiß- und
Schwarz-Gehalt) bestimmte einfache Be
ziehungen bestehen. In der Akustik sind ja
auch solche Töne harmonisch, deren Schwin
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gungszahlen einfachen Zahlenverhältnissen
entsprechen. Da nun auf jeder Tafel des
„Farbkörpers" solche Farben vereinigt sind,
so „erleben wir an diesen Darstellungen zum
ersten Male den bewußten Genuß1 exakt har
monischer Farbenordnungen."

Insonderheit wirken unter den farbton
gleichen Farben die sogenannten Schatten
reichen harmonisch, die sich längs einer Pa
rallele zur Seite WS anordnen (siehe Fig. 2)
außerdem auch die Weißgleichen und
Schwarzgleichen, die durch Parallele zu den
Seiten rS bezw. rW bestimmt werden. Farb
tonverschiedene Harmonien bilden zunächst
die Qegenfarbenpaare, aber es wirken auch
je 3 Farben harmonisch, die im Farbenkreis
um je ein Drittel auseinanderliegen (z. B. 00,
33, 66), oder auch nur je zwei solcher Far-
bentripel. Auch Viererharmonien (z. B. 00, 25,
50, 75) wirken noch gut. Mit den kürzlich in
den Handel ge
brachten Farben
platten (je 5 Mk.,
Verlag Unesma)
werden dem
Aquarellmaler di
rekt harmonisch
zusammenpas

sende Tünchen >

zur Verfügung ge
stellt, mittels de
ren er durch ei
geneVersuche die
Richtigkeit dieser
Farbenharmonie
lehre erproben

kann.
Der Raum ver
bietet es uns, hier
ausführlicher die
Bedeutung zu erörtern, die Ostwalds Far
benlehre für die mannigfachsten Zweige

der Praxis erlangen kann und wird,
sobald sich die Gleichgültigkeit bezw. der
natürliche Widerspruch, die sich allem Neuen
zuerst entgegenstellen, überwunden sein wer
den. Sachliche Kritik wird vielleicht noch zu
Ergänzungen und Abänderungen der ausge
sprochenen Gesetze und Normierungen füh
ren, aber jeder, der sich dem Studium dieser
reizvollen Arbeiten vorurteilslos widmet,

wird von dem Bewußtsein durchdrungen
werden, hier mit einer wirklich höchst wich
tigen Erweiterung unseres Wissens von den
Farben bekannt geworden zu sein.

Zusammenstellung der wichtigsten Schriften Ost-
-walds zur Farbenlehre, sämtlich im Verlag Unesma,
Leipzig erschienen:
Die Farbenfibel, mit 8 Zeichnungen und 200

Farben. 2.-3. Aufl. Preis geb. 12 Mk.

D1

Die Farbschule, mit 6 Tafeln und 11 Figuren.
Preis geb. 7.50 Mk.
Die Harmonie der Farben, mit 22 Figuren.
Preis 2 Mk.
Die Farbenlehre. I. Buch : Mathetische Farben
lehre. Preis 5 Mk. — IL Buch: Physikalische Far
benlehre. Preis 10 Mk.
Farbenplatten, 17 Platten, enthaltend 105 Tün
chen. Preis 85 Mk.
Der Farbkörper, 12 Tafeln mit 680 Farben.
Preis 100 Mk.
Farbenatlas, enthaltend ungefähr 3000 Farben
in 13 Kästen,od. auf 103 Taf. Preis 800 bzw.lOOOMk.
Zu allen Preisen kommt z. Zt. ein Teuerungszu

schlag von 30 Prozent hinzu.

Nachwirkungen des Krieges
auf die Schule.

Von Direktor Dr. F. DANNEMANN.

kie überwiegende Mehrzahl der Schüler,
die Ostern dieses Jahres in einen Be

ruf eintreten, haben während ihrer Schulzeit
unter dem Ein
fluß des Krieges
und seinen un
mittelbaren Nach
wirkungen ge

standen. Dergün-
stige Einfluß, an
den man anfangs
häufig glaubte,

ist ausgeblieben.

Er hätte sich viel
leicht bei einem
kurzen, siegrei
chen Feldzug, wie
wir ihn 1870/71
hatten, einstellen

können. Das Er
gebnis, das uns
heute vorliegt,
ist ein überaus

beobachtet und

allmählich ein-

Fig. 2. Achsetischnitt durch den Farbkörper, r und r bedeuten
zwei reine Gegenfarben.

trauriges. Für jeden, der
vergleicht, was bei der
getretenen langsamen Wandlung nicht leicht
ist, zeigt sich bei unserem Nachwuchs ein
Mangel an Tüchtigkeit, an Zuverlässigkeit und
ernstem Streben, der geradezu erschreckend
wirkt, zumal es sich bei den aus höheren
Schulen hervorgehenden jungen Leuten auch
in Zukunft um solche handelt", die auf die
Gestaltung unserer gesamten Verhältnisse
einen größeren Einfluß ausüben v/erden, als
es die aus der Volksschule ins Leben über
tretenden im allgemeinen zu tun vermögen.
Es ist verwunderlich, daß man scheinbar diese
Serge noch so wenig empfindet und ihr so
selten Ausdruck verleiht, da doch nicht ver
kannt werden darf, daß auch die nächsten
Generationen, welche die höhere Schule um
die Osterzeit ins Leben hinausschickt, unter
demselben Mangel leiden werden, und daß
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nur ganz allmählich ein Ausgleich eintreten
kann. Zu all diesen Schädigungen tritt ver
schärfend hinzu, daß die Schüler von den 6
Schuljahren von 1914—1920 wohl ein volles
Jahr durch Unterbrechungen aller Art (Koh
lennot, Hilfsdienst, Inanspruchnahme im

Hause, durch Sammlungen, eingeschränkten

Unterricht usw.) verloren haben.

Die beste Abhilfe würde darin bestehen,
daß möglichst viele Schüler ein weiteres Jahr
auf ihre Ausbildung verwenden und zwar da
durch, daß sie die Obersekunda besuchen,
um wenigstens die Reife für die Prima zu er
langen. Heute schrumpft die Zahl der Schüler
nach dem Abschluß der Untersekunda an
manchen Schulen sehr zusammen. Das Durch
laufen der ganzen Schule bis zur Reifeprüfung
soll auch in Zukunft besonders befähigten
Schülern vorbehalten bleiben. Ob die Schule
indessen heute schon imstande ist, wirk
liche Befähigung richtig einzuschätzen,
ist noch die Frage. Zahllose Einzelfälle be
weisen immer wieder, daß sie es offenbar oft
nicht vermocht hat. Man sollte unter
den heutigen Verhältnissen sich also nicht
mit dem einen Einschnitt nach der Beendi
gung der Untersekunda begnügen, sondern
noch einen zweiten Einschnitt machen, der in
dem Abschluß der Obersekunda bestände. Ge
schähe dies an möglichst vielen Schulen, ins
besondere durch die Vervollständigung der

Realschule um zunächst nur eine Klasse, so
würde damit das beste Mittel geschaffen sein,

um den gerügten Ubelständen abzuhelfen.
Die Schüler würden nicht so unreif entlassen,

wie es augenblicklich, wo die Wirkungen des
Krieges sich auf ihre ganze Schulzeit er
strecken, der Fall ist. Man sagt mit Recht,

daß doch erst auf der Oberstufe die Früchte
der in den ersten 6 Jahren erworbenen Bil
dung heranreifen. Die Schüler, die man in
einem weiteren Jahre fördern will, müßten
durch einen den Charakter stählenden, das
Streben von neuem entfachenden Unterricht
und nicht nur durch die Einführung von vie
lerlei Wissen gefördert werden. Wo an einer
Schule eine Obersekunda ins Leben gerufen
wird, sollte man an ihr Lehrkräfte verwenden,

die geeignet sind, die Jugend zu begeistern,
sie begierig auf den Erwerb von neuem Wis
sen, vor allem aber bedacht auf die Entwick
lung ihres Könnens zu machen. Diese Aufgabe

ist viel wichtiger und für die Zukunft unseres
Volkes viel entscheidender, als z. B. die
Volkshochschulbewegung in ihrer
heutigen Form, die das Volk selbst viel zu
wenig erfaßt und in der Durchführung noch
manche Schattenseiten aufweist.

Möchten doch die Staatsbehörden und die
Stadtverwaltungen nicht säumen, schon zu

diesem Ostertermin etwas in der hier ange
deuteten, oft ohne Kosten durchführbaren
Richtung zu schaffen, zumal der Zeitpunkt, in
einen Beruf einzutreten, nach dem Urteil vie
ler im Leben stehender Männer, jetzt recht
ungünstig ist. Mit einem weiteren, auf eine
bessere Durchbildung verwendeten Jahre ist
deshalb nicht etwa ein Opfer, sondern ein
Gewinn für's Leben verbunden.

Chemische Kunstdekors.

Die
hier abgebildeten Vasen werden

manche von unseren Lesern für Delit
oder Galle halten und die Originalität des
Künstlers bewundern. Wir müssen aber diese
Illusionen rauben und können versichern, daß
die prächtigen Strukturen auf chemischem
Wege ohne jeden menschlichen Einfluß auf
die Linienführung entstanden sind. Bei der
Beschäftigung mit einem technischen Verfah
ren zur Herstellung von kunstgewerblichen
Gegenständen aus Gips sind diese Strukturen
zufällig, wie J. Traube in der Kolloid-
Zeitschrift*) berichtet, aufgetreten. In
der Innenseite der Gipsvasen wurden
eisenchloridhaltige Gipsbreikleckse erzeugt
während die inneren Glasflächen der Vasen
einen ferrozyankaliumhaltigen Überzug er
hielten. Die Salzlösungen diffundierten durch
die Gipsschicht hindurch und es entstanden
durch die chemische Umsetzung Nieder
schlagsfiguren von Berlinerblau, die in jeder
Beziehung den bekannten Strukturen von R.
F. Liesegang entsprechen.**) Je nachdem man
die Salzlösungen konzentrierter oder ver
dünnter nimmt, den Klecksen verschiedene
Formen gibt, Striche oder Flächen auftupft,
kann man die verschiedenen Formen und
Farbschattierungen erzeugen. Nimmt man
aridere Salzlösungen, die beim Zusammen
treffen einen Niederschlag bilden, so ergeben
sich andere Farben und Formen. So ist auch
dem Künstler-Chemiker die Möglichkeit ge
boten, durch die verschiedenen Abänderun
gen seinem chemisch-künstlerischen Empfin
den Ausdruck zu verleihen.

Schlaf und Schlaflosigkeit.
Von Dr. med. STECKELMACHER.

Ueber
das Wesen des Schlafes ist die

Wissenschaft noch nicht ins klare ge
kommen. Wir umschreiben dieses Nicht
wissen, indem wir den Tatbestand in seinen
Einzelheiten klarlegen, ihn anderen Erfahrun
gen einreihen und ihn mit letzteren in Ver
gleich setzen. So könnte etwa über den
—
*) (Bd. XXV, Heft 2, dem auch die Abbildungen

entstammen.)

*4) Vgl. Umschau 1915, S. 930.
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Schlaf gesagt werden, daß das Gehirn perio
dischen Veränderungen der Erregbarkeit un
terliegt, die dem Rhythmus von Auf- und Ab
bau parallel gehen. Denn der Schlaf ist die
der Erholung dienende Reaktion auf die kraft-
gebende Arbeit am Tage. Das Spiel der Kräfte
ist daher im Schlafzustand auf das geringste
Maß reduziert. Die sonst auch in der Ruhe
bei Tage einer ständigen Spannung unter-

vorwärts getan, als Prof. Weichardt im
Blute abgearbeiteter Tiere Ermüdungs
gifte nachweisen konnte; doch genaueres
Erforschen ergab, daß es sich in Bezug auf
das Problem des Schlafes nur um einen nahe
liegenden Vergleich gehandelt hatte und nicht
um eine wirkliche Erklärung; denn die Säfte
ermüdeter Tiere, die in jenen Versuchen
frischen Tieren eingespritzt worden waren,

Chemische Strukturen auf Vasen.

liegende Muskulatur ist im Schlafe erschlafft,
die Denkarbeit erlischt fast völlig im leich
ten Schlaf oder das Gehirn arbeitet in einer
eigentümlich ungeordneten Weise, worin wir
das Charakteristische des Traumhaften sehen.
Im tiefen Schlaf erlischt auch dieser Rest
höherer Gehirntätigkeit und es tritt ein Zu
stand völliger Bewußtlosigkeit ein. ein Tat
bestand, der die primitiven Völker zu dem
Glauben veranlaßt hat, die Seele habe sich
während des Schlafes vom Körper getrennt
oder die antiken Völker in dem Schlaf den
Bruder des Todes sehen ließ.

Für diejenigen, welche sich mit der Natur
des Schlafzustandes in naturwissenschaft
lichem -Sinne beschäftigten, schien ein Schritt

brachte wohl letzteren hochgradige Ermat
tung, ja den Tod, aber nicht den kräfteschaf
fenden und erholenden Schlaf.
Es sprach ferner gegen einen rein ur

sächlichen Zusammenhang von E r -
müdungsstoffen und Schlaf die
häufig beobachtete Tatsache, daß gerade in
folge zu starker Ermüdung der Schlaf fern
bleibt — man spricht dann allgemein von
Übermüdung — , ferner die Erfahrung, daß
das Einschlafen, wenngleich es in die Zeit
erheblicher geistiger und körperlicher Er
mattung fallen mag, durch rein seelische Vor
gänge, wie plötzlich an den Menschen her
antretende geistige Anforderungen oder das
Auftauchen gemütlich starkbetonter Vorstel
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lungen verhindert wird; andererseits tritt eben
häufig ganz gewohnheitsmäßig, ohne daß er
hebliche körperliche Leistungen vorangegan
gen wären, der Schlaf zur festgesetzten Stunde
ein. Diese Erwägungen zeigten zur Genüge,
daß man mit der Auffassung, als entstünde
im Menschen durch die Arbeit am Tage eine
Art Narkotikum, das für das Eintreten des
Schlafzustandes verantwortlich zu machen
sei, auf dem Holzwege war. — Deswegen hat
man sich der psychologischen Tatbestände
erinnert, die neben der Ermattung des Kör
pers als Bedingungen für das Zustandekom
men des Schlafes in Betracht kommen. Dem
objektiv meßbaren und durch Weichardts
Versuche der Erklärung nähergerückten Zu
stand der Ermüdung steht der im subjektiven
Erleben sich abspielende zusammengesetzte
seelische Zustand Müdigkeit gegenüber. Es
ist das Verdienst Q a u p p s , auf den Unter
schied dieser beiden Begriffe hingewiesen zu
haben. Ermüdung und Müdigkeit bewirken die
Schlafbereitschaft. In Wirklichkeit
setzt sich das Gefühl der Schlafmüdigkeit aus
mehreren Elementen zusammen. Zu ihm ge
hört das lebhafte Gefühl der körperlichen und
seelischen Ermattung, das Nachlassen stärke
rer Affekte und ein aktiver Anteil: Der Wille
zum Abschließen äußerer Sinnesreize und zur
Hemmung der gedanklichen Tätigkeit. — Bei
der komplexen Zusammensetzung des frag
lichen Erlebnisses der Schlaimüdigkeit sind
für Störungen des Einschlafens und derSchlaf-
dauer viele Angriffspunkte gegeben. Und so
gibt es denn auch mannigfache Ursachen
der Schlafstörungen, je nachdem sie
auf fehlerhaften Vorgängen im Körper des
Schlafsuchenden selbst oder aus seelischen
Gleichgewichtsstörungen hervorgehen. — Für
Misere Betrachtung scheiden von vorneherein
jene Formen der Schlaflosigkeit aus, die durch
urgeeignete Umgebung entstehen. Denn es
leuchtet ein, daß mit Beseitigung einer stören
den Umgebung bei einem körperlich und see
lisch sonst Gesunden der Schlaf ohne wei
teres eintreten wird, ebenso wie nach Be
seitigung von schmerzhaften oder Mißempfin
dungen hervorrufenden körperlichen Leiden
der hierdurch gestörte Schlaf wieder kommt.

Uns dürften hier i.m meisten jene schein
bar unbegründeten Störungen des Schlafes
interessieren, die am häufigsten sind und auch
am hartnäckigsten zu sein pflegen. — Die Er
fahrung hat gelehrt, daß diese Formen der
Schlaflosigkeit häufig bedingt sind durch Ge-
mütsspannungen und durch das langsame Ab
klingen stark gemütsbetonter Erregung. So
wird die nächtliche Unruhe, das nächtliche
aufschrecken der Kinder oft durch lebhafte
Angstaffekte hervorgerufen. Hier rächt sich

dann die Unvernunft Erwachsener, die den
Kindern Schreck- und Gruselgeschichten er
zählen; dieselbe nachteilige Wirkung haben
oft schreckenerregende Straßenerlebnisse, wie
Unfälle und Brände, die dann bis in die Nacht
hinein das Kind verfolgen. In den Entwick
lungsjahren sind es die sexuellen Vorgänge
mit ihrer starken Gemütserregung, mangel
hafte Befriedigungsweisen und die beim ner
vös konstituierten Kinde besonders ausge
prägten Skrupel hierüber, die trotz starker
körperlicher Ermattung die Schlafbereitschaft
stören. Aber auch den Erwachsenen, obgleich
er infolge der Reife seiner Verstandeskräfte
Affektstürme leichter überwindet, flieht häu
fig in der Nachwirkung stark gemütsbetonter
Erlebnisse der Schlaf. Ständig jagt dann eine
Vorstellung die andere; immer wieder sieht
er sich gezwungen, den affektbetonten Vor
stellungskomplex durchzugehen und es tritt
dabei nicht selten innerhalb dieser Rekapitu
lation eine Steigerung der Gemütserregung
ein, sodaß er trotz aller Bemühungen, den

Schlaf zu finden, zu keiner Ruhe kommt. Das
haben wir alle schon selbst erlebt; viel mehr
aber wird hiervon der krankhaft Reizbare,
der Überarbeitete, betroffen. Denn auch die
andauernde angespannte geistige Tätigkeit
läßt eine andauernde Erregung zurück.

Ich übergehe hier die schweren Schlaf
störungen, die im Geleite ausgesprochener
Erkrankungen des Gehirns auftreten können.
Abnorme Stoffwechselvorgänge, wie sie durch
fehlerhafte Funktion wichtiger Stoffwechsel-
drüsen (z. B. der Schilddrüse verursacht wer
den), führen häufig zu schwerer Schlaflosig
keit. Unregelmäßige Lebensweise, unregel
mäßige Aufnahme der Mahlzeiten, besonders
das abendliche Vielessen, die in manchen
hyperkultivierten Kreisen gepflogenen län
geren Vorbereitungen vor dem zur Ruhe
gehen, lange Waschungen mit starken Frot-
t'crungen, ferner Toilettegebräuche verschie
denster Art verscheuchen besonders bei den
nervös Beanlagtcn die Schlafbereitschait.
Gewisse seelische Erkrankungen wie die
Grübclsucht, und zvvanghaft immer wieder
auftretende Vorstellungen (Zwangsideen)
können infolge des dadurch bedingten

Wachhaltens der bewußten Gedankengänge
auch zu schweren Störungen des Schlafes
führen. Schon die Befürchtung, vielleicht
wieder nicht einschlafen zu können, kann den
Charakter solcher „überwertiger" Vorstel
lingen annehmen, und ein Schlafhindernis
werden.

Was kann der Laie gegen der
artige Störungen des Schlafes
tun? Ist erst die Ursache erkannt, so ist es
nicht immer schwer, Abhilfe zu schaffen.
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Vorbeugend sollten wir gleich bei der
Kindererziehting beginnen. Die Kinder werden
wir von früh auf an strenge Regelmäßigkeit
gewöhnen müssen; die Abendspeisen früh ge
nug und nicht zu reichhaltig wählen, wie
überhaupt die Frugalität der ganzen Lebenshal
tung, auch die der Umgebung, für Kinder ein
wichtiger Erziehungsfaktor ist. Man bewahre
die Kinder vor Schauermären und verängsti
genden Einflüssen. Ein regelmäßiger Wechsel
von ernster Tätigkeit und freiem Spiel wird
die Schlafmüdigkeit erheblich fördern. Man
vermeide die Ueberlastung des Verstandes
und Phantasielebens und erziehe einen ge
sunden Wirklichkeitssinn. — Der nervöse Er
wachsene, der über Schlaflosigkeit klagt,
muß seine bisherige Lebensweise meist ganz
umändern; denn eine genauere Ueberprüfung
seiner Lebensgewohnheiten bringt gar oft
mehrere Ursachen der Störung zutage, und
oft ist es verwunderlich, wie lange seine
Natur, ohne Schaden zu erleiden, die gesund
heitsschädlichen Lebensgewohnheiten er
tragen hat. Da sind in erster Linie die Be
wohner der Großstädte betroffen. Der hier
immer heftiger entbrennende wirtschaftliche
Kampf, die Spekulationswut mit ihrem Risiko,
die großen Entfernungen, die alle Regel
mäßigkeit der Nahrungsaufnahme verhin
dern, die Anforderungen des gesellschaft
lichen Lebens, das und vieles andere sind Ur
sachen der Schlaflosigkeit. Der dem Nerven
system als erstes Bedürfnis innewohnende
Rhythmus von Erregung und Ruhe, von Lei
stung und Erholung wird so jahrelang gewalt
sam gestört, bis eines Tages der „Zusammen
bruch" kommt und der Betroffene mit seiner
Nervenleistung zu Ende ist. Man vermeine
nicht mit irgend einem Schlafmittel ein
so mißhandeltes Nervensystem wieder in die
Reihe bringen zu können. Die ganze Lebens
ordnung solcher Menschen bedarf dann
gründlicher Umgestaltung. Die ruhige und
einfache Umgebung, wie sie der ländliche
Aufenthalt darbietet, die strenge Einordnung
in ( in ärztlich geleitetes Regime der Lebens
haltung, die Beseitigung aller bis dahin das
Gemüt nnd den Verstand aufpeitschenden
Faktoren, die wohltuende und beruhigende
Wirkung ärztlich geleiteter Wassertherapie,
nicht zuletzt die Einwirkung des Arztes auf
die häufig gar wunde Seele des Kranken, nur
solche Hilfsfaktoren werden hier Erfolge er
zielen.
Die Vorbeugung dieser Störungen müsse

sich aber auch in der Hygiene der
Großstadt geltend machen. Die Polizei
behörden sollten mit Energie daraufhin
wirken, daß nachts der Straßenlärm aufhört,
und daß in den Mietskasernen die Wände

Fig. 1. Ameisen-
ähnliche Wanze.

schalldicht gebaut werden. Auch damit
würde eine erhebliche Besserung im Nerven
zustand der großstädtischen Bevölkerung be
wirkt werden. Denn uns Menschen, sagt
Goethe mit Recht, „taugt einzig Tag und
Nacht".

Mimikry.
Von Dr. R. LOESER.

Im
Jahre 1862 veröffentlichte B a t e s eine
Arbeit, durch die er glaubte, erklären zu
können, warum gewisse südamerikanische
Schmetterlinge aus ganz verschiedenen Fami
lien sich so sehr glei
chen, daß nur ein erfah
rener Schmetterlings
kenner sie unterscheiden
kann. Die verschiedenen
Arten leben durchein
andergemischt; die eine
kommt dabei häufig, die
andere selten vor. Die
an Zahl häufigeren sind
durch widerlichen Ge
schmack oder Geruch
nach Ansicht B ä t e s ge
gen die Nachstellungen
von Insektenfressern ge
schützt. Die anderen entbehren zwar dieses
unmittelbaren Schutzes, werden aber wegen
ihrer täuschenden Ähnlichkeit mit den ge
schützten Formen ebenfalls gemieden. Die
Erscheinung erhielt den Namen Mimikry und
wurde bald auch für andere Tiergruppen un
tersucht. Besonders W a 1 1a c e bemühte sich,
aus dem malaiischen Archipel Material zur
Stütze der Hypothese beizubringen, die auch
in Darwin einen Verfechter fand.
Heute ist die Mimikryhypothese in alle

Lehrbücher über
gegangen. Betont
sei nochmals, daß
Mimikry nur die
schützende Nach
äffung gemiedener

Tiere durch an
dere Tiere des
selben Wohnge
bietes bedeutet.
Sehr häufig wer
den zu Unrecht,
besonders in po
pulär - wissen
schaftlichen Wer
ken, auch andere
Erscheinungen in

diesen Begriff mit
einbezogen, wie
Schutzfarbe, schüt-

rr^v
Fig. 2. Wanze, welche eine
Ameise vortäuscht .
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zende Ähnlichkeit u. ä. m. Eine gute Zusam
menfassung des Stoffes hat zuletzt \. J a -
c o b i1

)

gegeben.
Neuerdings hat nun F. Heikertinger

die Berechtigung der Mimikryhypothese unter
sucht.2) Zunächst wandte er sich zu den
Ameisen, die ja durch ihren Biß und ihr Gift
recht wehrhafte Tiere sind. Es sind denn auch
recht viele Ameisennachahmer in der Literatur
aufgeführt,3) nicht nur Insekten, sondern auch
Spinnentiere (Abb. 1—4).
Nun darf man dieser äußeren Ähnlichkeit

keine allzuhohe Bedeutung beilegen. Denn sie
gilt ja zunächst nur für das Auge des Men
schen, und es ist gar nicht gesagt, daß alle
Sinne eines Insekt:. !Messers durch sie ge
täuscht werden. Welch ein Unterschied das
ist, weiß jeder Insektensammler, der beispiels
weise an Baumrinde und im Moos die ver
schiedenen Insektenstadien mühsam sucht, die
die Meisen leicht erbeuten. Der dem Menschen
gegenüber vorh ndene — nicht rnimetische!
— Schutz, ist also den Vögeln gegenüber gar
nicht vorhanden. Die Hauptfrage ist aber die:
SinddenndicnachgeahmtenAmei-
sen selbst gegenüber ihren Fein
den geschützt? Muß diese Frage ver
neint werden, so entfällt damit der Schluß,
daß den Nachahmern durch die Mimikry ein
Schutz gewährt wird.

B r e d d i n hat es als einen „Geniestreich"
der Natur bewundert, wie die Larve der Raub
wanze Nabislativentris (Abb. 1 ). durch
die eigenartige Flügelzeichnung ameisenähn-

'

.' Fig. 3
. Huckplzirpe, Ameise nachahmend.

lieh geworden und so geschützt ist. Nun ist
aber gerade diese Wanzenlarve die Haupt-,
wenn nicht ausschließliche Nahrung der Raub
wespe D i n e t u s. Fürwahr, ein schlechter

') „Mimikry und verwandte Erscheinungen"
Braunschweig 1913. Fr. Vieweg u. Sohn.

s) „Biologisches Zentralblatt", 1919, Heft 2.

•
) Umschau 1910. S. 350.

Schutz. Aber den „nachgeahmten" Ameisen
ergeht es nicht besser: Verschiedene Ameisen
arten Italiens und Nordafrikas sind die Haupt
beute von Raubwespen und in verschiedenen
Ländern und von verschiedenen Ameisenarten
ist festgestellt, daß sie Schlupfwespen zum
Opfer fallen. Neben dem besonderen Ameisen
fänger, dem Ameisenlöwen, stellt eine ganze

Fig. 4. Ameisenähnliche Laubheuschrecke.

Anzahl von Insekten den Ameisen und den
noch stärker wehrhaften Wespen und Bienen
nach; es sind das Raubfliegen, Libellen, Wan
zen, Geradflügler und Käfer. Alle diese Tiere
fürchten sich so wenig wie Kröten, Frösche,
Unken und zahlreiche Reptilien, vor den Waf
fen der wehrhaften Hautflügler, zu denen auch
die Ameisen zählen. Freilandbeobachtungen
zeigen ferner, daß viele Vögel gelegentlich
Ameisen fressen, während diese für andere so
gar die Hauptnahrung bilden. Von einhei
mischen Ameisenfressern seien nur Grün- und
Schwarzspecht erwähnt, daneben Buchfinken,
Hühner und Enten. P o c o c k fand überhaupt
keinen Vogel, der nicht gelegentlich auch

Ameisen fraß. Handelt es sich hier um Ver
suche mit eingezwingerten Vögeln, deren Be
weiskraft man ableugnen kann, so steht es an
ders mit Untersuchungen von Magen- und
Kropfinhaltcn erlegter freilebender Vögel. So
hat E. Csiki 2523 Vogelmägen untersucht,
die von 60 Arten stammten; bei 51 Vogelarten
fanden sich Ameisen. Das Entsprechende er
gaben ähnliche Untersuchungen in anderen
Gegenden und Erdteilen. Aus Südafrika meldet
G. A. K. M a r s h a 1 1 sogar, daß jede einzelne
Insektenart dort höchstens 5 Feinde aus der
Vogelwelt besitze. Für die Ameisen aber zählt
er 10 Arten auf. Sie waren es also, die am
stärksten verfolgt wurden. Ihnen stellen auch
zahlreiche Säugetiere nach; es sei nur der
Igel erwähnt.

Wie können also wehrlosen Tieren aus der
Nachahmung von Ameisen Vorteile erwach
sen? Für eine solche Nachahmung, d

. h. für
die Herausbildung einer ameisenähnlichen Kör
perform als eines Schutzmittels fehlt jede Be
gründung. Und was für die Ameisen gilt,
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konnte Heikertinger3) auch für die Wes
pen und Bienen nachweisen. Entgegen ande
ren Angaben konnte er zeigen, daß unsere
Spinnen sich vor jenen Hautflüglern nicht
scheuen. Da ist es nicht merkwürdig, daß die
Schlammfliege Eristalis tenax. daraus
keinen Schutz herleiten kann, daß sie die Ho
nigbiene täuschend nachahmt. Der Wehr
stachel ist eben kein Schutz, darum gewährt
die Nachahmung seines Trägers auch keinen.
Die Herausbildung der Ameisen-, Wespen

oder Bienenform durch ungeschützte Tiere
kann also nicht auf eine Auslese zurückgeführt
werden, bei der die vollkommensten Nach
ahmer überlebten. Der von B a t e s aufgestell
ten und so weit verbreiteten Mimikryhypo
these fehlt in all den untersuchten Fällen die
Berechtigung. Heikertinger sieht in der
Übereinstimmung nichts als eine zufällige Ähn
lichkeit.

Die Wahrheit über Ernst Haeckels
Verhalten gegen seinen

Amtsnachfolger.
Eine Erwiderung von Prof. Dr. L. PLATE, Jena.

Auf
Seite 32 der „Umschau" befindet sich unter
der charakteristischen Überschrift „D e r

Schüler" ein Auszug eines Aufsatzes von
Dr. A. H e i 1b o r n " in der Voss. Zeitung, in
welchem mir vorgeworfen wird, ich hätte meinem
Amtsvorgänger und früheren Lehrer ein zehnjäh
riges „Martyrium" bereitet. Jeder, der diesen Aus
zug liest, muß mich für ein Scneusal halten. Ich
habe Heilborn sofort verklagt, als er ähnliche Aus
führungen im Berl. Tageblatt .brachte und sehe

dem Ausgange des Prozesses mit Ruhe entgegen.
Da aber Heilborn nach der Methode „semper ali
quid haeret" seine Angriffe fortsetzt, so sei hier
folgende Berichtigung gegeben.
1. Ich hatte für die Annahme meines Rufes nach

Jena die Bedingungen gestellt, daß ich als Direktor
des Zoologischen Instituts und des neu zu gründen
den Phyletischen Museums völlig selbständig sei,

versprach aber Haeckel, bei der Einrichtung des
Museums auf seine Wünsche Rücksicht zu nehmen.
Haeckel war hiermit vollständig einverstanden. In
seinem ersten Briefe vom 17. Juni 1908 in dieser
Angelegenheit schrieb er mir: „Sie werden dann
als einziger und unbeschränkter Ordinarius der
Zoologie und als selbständiger Direktor des Zoolo
gischen Instituts- und des neuen Phyletischen Mu
seums hier völlig freie Hand haben." Er gab mir
während der nächsten Monate wiederholt dasselbe
Versprechen mündlich und schriftlich und schrieb
in seinem letzten Briefe vom 20. März 1909, kurz
vor meiner Übersiedelung nach Jena: „Ich wieder
hole Ihnen meine Versicherung, daß ich die ganze
Organisation mit vollem Vertrauen in Ihre Hände
lege und meine eigenen Pläne stets Ihren besseren
und praktisch bewährten unterordnen werde."

') „Biologisches Zentralblatt", 1919, Heft 8

Kaum aber war ich in Jena, so machte er mir
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, rief mir zu:
„Sie bilden sich doch nicht ein, Direktor des Phy
letischen Museums zu sein", und beschimpfte mich
noch obendrein. Wer will mir es verdenken, daß
ich ihm vorwarf, er habe falsches Spiel mit mir
getrieben?
2. Da ich die Verantwortung über die Bibliothek

des Zoologischen Instituts zu übernehmen hatte,
diese aber mir nicht gut geführt zu sein schien,
ließ ich mir in Weimar die Rechnungen der letzten
zwanzig Jahre vorlegen. Zu meinem Erstaunen
stellte ich fest, daß für rund 5200 Mark Bücher
fehlten, nicht für 83.20 Mark, wie Heilborn behaup
tet. Wegen einer solchen Lapalie würde ich keine
Schritte unternommen haben. Haeckel hatte mas
senweise seine eigenen Bücher oder Schriften, die
ihn lobten, auf Institutskosten angeschafft und an
Freunde und Gönner verschenkt. Ebenso massen
weise Bücher aus staatlichen Mitteln gekauft, aber
nicht in die Institutsbibliothek eingeordnet und sie
der Allgemeinheit zugänglich gemacht, sondern sie
in seine Privatbibliothek gesteckt, vielfach sogar
mit seinem eigenen Namen versehen. So etwas
durfte er trotz allen seinen Stiftungen und Zuwen
dungen nicht tun. Genauere Einzelheiten werde ich
in dem Prozeß bekanntgeben. Ich bin nun nicht
etwa gegen Haeckel unhöflich geworden, sondern
schrieb ihm nach Baden-Baden, wo er zur Kur
weilte: „Ich bin erstaunt, wie vieles bei uns fehlt.
Nach Ihrer Rückkehr bitte ich unverzüglich alle
aus Staatsmitteln angeschafften Bücher zurückzu-
liefern." Damit glaube ich nur meine Pflicht als
Direktor des Instituts getan zu haben. Haeckel
spielte den Schwerbeleidigten, schickte aber doch
im Laufe der nächsten Jahre über vierzig Bücher
zurück, und jetzt nach seinem Tode hat sein Sohn
weitere einundvierzig zurückgegeben. Der Rest
folgt hoffentlich noch, soweit er nicht verschenkt
wurde.
3. Am 21. Juni 1909 verständigten wir uns vor

dem Kurator. Haeckel zog seine Beschimpfung und
ich den Vorwurf des falschen Spiels zurück. Damit
war zu meiner Freude die unangenehme Ange
legenheit beseitigt. Der Burgfriede blieb, wenig
stens äußerlich, ungefähr acht Jahre bewahrt. Daß
ich nach allen diesen Erfahrungen jeden persön
lichen Verkehr mit Haeckel abgebrochen habe,

wird mir niemand verdenken.
4. In den letzten zwei Jahren hatte sich Haeckel
siebzig bis achtzig Separata aus unserer Bibliothek
entliehen gegen Unterzeichnung von Leihscheinen.
Trotz allen Ermahnungen bei den Revisionen der
Bibliothek hat er aber nur vierzig zurückgeliefert.
Ungefähr ebensoviel fehlen jetzt noch. Natürlich
gab dies einen nicht erfreulichen Schriftwechsel,
der sich aber selbstverständlich in korrekten For
men abspielte.

5. Da von Haeckel und von seinen nächsten
Freunden wiederholt in Zeitungen behauptet wor
den war, das Phyletische Museum sei ein Geschenk
Haeckels an die Universität Jena und stelle seine
„Lieblingsschöpfung" dar, so habe ich im Mai 1909
eine „Berichtigung" in den „Mitteilungen des deut
schen Monistenbundes" erscheinen lassen, in der
ich darauf hinwies, daß Haeckel auf das eigentliche
Museum, d. h. die ausgestellten Sammlunger,.
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ihre Anordnung, Erklärung und dergleichen, nicht
den geringsten Einfluß ausgeübt hat, da er ja frei
willig auf jede Mitarbeit verzichtet hatte. Wir ver
danken ihm nur die Anregung, ein solches Museum
zu grün Jen, die kleinere Hälfte der in ihm ange
legten Geldmittel und das dafür angeschaffte Ge
bäude. Ich fügte auch hinzu, daß das Museum nicht
im rein Haeckelschen Geiste aufgeführt worden
sei, und zwar geschah dies, weil ich oft von Be
suchern gefragt werde, ob im Museum auch die
Haeckelschen Embryonenbilder ausgestellt seien,

was natürlich nicht geschehen ist. Über diese Be
richtigung soll sich Haeckel aufgeregt haben, was
mir unverständlich ist; denn er hatte ja selbst „die
ganze Organisation" in meine Hände gelegt. Per
sönlich hat er übrigens sich mir gegenüber nicht
geäußert in dieser Sache.

Wie man nun aus diesen Tatsachen den Vor
wurf ableiten kann, ich hätte Haeckel ein zehn
jähriges „Martyrium" bereitet und ihn zu einem
König Lear gemacht, das ist Heilborns Geheimnis.
Eher könnte ich das Umgekehrte behaupten. Ich
hatte sehr große Opfer für meinen früheren Lehrer
gebracht und mußte verlangen, daß dieser seine
Versprechungen hielt. Er brach sie aber und noch
dazu in schroffster, beleidigendster Form, und so
mußte es zu einem Konflikt kommen. Er trägt
allein die Schuld daran; das hat Haeckel auch ge
wußt und deshalb Heilborn gebeten, nie etwas über
den Streit in die Öffentlichkeit zu bringen. Heil
born hat aber diesen Wunsch seines Freundes und
Meisters mißachtet. Haeckels Anhänger werden
davon wenig erbaut sein, denn dadurch bin ich ge
zwungen worden, Dinge an die Öffentlichkeit zu
bringen, die ich in Haeckels Interesse gern für
mich behalten hätte, aber meine eigene Ehre steht
mir höher als das Ansehen Haeckels. Die Gegner
der Entwicklungslehre werden den Vorteil davon
haben.

Ich mache zum Schluß noch auf folgende Un
wahrheiten der Heilbornschen Darstellung aufmerk
sam, unter Ubergehung mancher anderer Unrich
tigkeiten.

a) Es ist unwahr, daß Haeckel in jener Zeit,
als ich um die Räumung seines Arbeitszimmers bat

(ca. 7. April 1909), weil das neue Semester vor der
Tür stand und das Zimmer noch tapeziert werden
mußte, so krank war, daß er ins Institut hinüber
getragen werden mußte. Im Gegenteil, er hatte
einen Anfall von Rheumatismus gut überstanden
und war wieder so munter, daß er ungefähr zwei
Stunden lang mit mir ohne Beschwerde alle Räume
des phyletischen Museums, vom Keller bis zum
Dachgeschoß, durchwanderte, wobei ich ihm aus
einandersetzte, wie ich mir die Benutzung der
Räume gedacht hatte. Später nach dem Oberschen
kelbruch hat er sich zuweilen mittels eines Roll
stuhls ins phyletische Museum fahren lassen.

b) Es ist unwahr, daß ich „Haeckel zur Ver
antwortung behördlich nach Weimar zitieren ließ."
Ich erfahre jetzt erst durch Heilborn, daß eine
solche Vernehmung Haeckels stattgefunden hat.

c) Es ist unwahr, daß meine Wahl zum Nach
folger Haeckels von der Fakultät bekämpft wor
den ist. Aus den Akten geht hervor, daß die der
"•Regierung vorgeschlagene Liste mit drei Kandi

daten (darunter ich) einstimmig von der Fakultät
und später vom Senat angenommen worden ist
Das hat mir auch Haeckel selbst mitgeteilt, intern
er mir am 20. Okt. 1908 schrieb: „einstimmig
wurden Sie als der passendste Ersatz für mich
anerkannt und p r i m o 1o c o designiert." Später
wurde dieser Beschluß der Kommission noch einmal
geändert, um nur Ordinarien auf die Liste ?u brin
gen. Darüber schrieb mir Haeckel am 15. Nov.
1908: „Nach längerer Beratung wurden die Vor
schläge der Kommission einstimmig ange
nommen, nur drei Ordinarien zu neniien,

1. Lang, 2. Kükenthal, 3. Plate." Dieser Beschluß
ist später auch vom Senat einstimmig angenom
men, worden. Sollte also Haeckel wirklich sich im
entgegengesetzten Sinne Herrn Dr. Heilborn ge
genüber geäußert haben, so wäre dies ein neuer
Beweis dafür, was man von der Zuverlässigkeit
Haeckel'scher Angaben zu halten hat.

d) Es ist unwahr, daß mein Konflikt „durch
Ministerium und Universität" zu Haeckels Gunsten
entschieden worden ist. Im Gegenteil, er hat die
mir früher mündlich und schriftlich gemachte Ver
sprechung einhalten müssen, nämlich daß ich allei

niger Direktor des Museums sei, und er hat auch
die Bücher, die er sich widerrechtlich angeeignet
hatte, zurückliefern müssen. Die Universität hat
sich mit dem ganzen Konflikt überhaupt nicht be
schäftigt, weil sie in die Verwaltung der Institute
nicht hineinzureden hat. Die Schenkungsurkunde
des phyletischen Museums hat der Senat selbst
verständlich angenommen und ich habe selbst da
für gestimmt in meiner Eigenschaft als Senator.
In meiner Eigenschaft als Direktor nabe ich gegen
die Errichtung eines zweiten Museums mit Kunst
sammlungen u. dgh im Phyletischen Museum pro
testiert, weil dies den getroffenen Vereinbarungen
widersprach. Haeckel hatte sich nämlich die drei
Räume im Museum nur zu persönlicher „Benut
zung" reservier^, verlangte aber hinterher, daß sie
über seinen Tod hinaus in der Form bestehen blei
ben sollten, die er ihnen geben würde. Er wollte
sich hier so eine Art Goethehaus selbst errichten.
Später hat er freiwillig auf diesen Plan verzichtet
und mir jene drei Räume überwiesen, wodurch
mein Protest hinfällig geworden ist. Von irgend
einer Entscheidung „durch Ministerium und Uni
versität" zu Gunsten Haeckels kann also nicht die
Rede sein.

Der Leser wird vielleicht glauben, daß ich nach
diesen unangenehmen persönlichen Erfahrungen
kein gutes Haar an Haeckel ließe. Davon bin ich
weit entfernt. R. H e r t w i g schrieb neulich sehr
richtig über Haeckel „große Männer müssen als
ein Ganzes betrachtet und hingenommen werden."
Das ist auch mein Standpunkt. Haeckel hat mich
tief in die Falten seines Herzens sehen lassen und
was ich da gesehen habe, war gewiß nicht immer
erfreulich. Er war kein Heiliger, jnd wer jeden
Satz und jede Tat von ihm als Ausfluß unfehlbarer
Weisheit und Tugend ansieht, der wird schwere
Enttäuschungen erleben und nur Haeckels zahlrei
chen Gegnern die Waffen in die Hand drücken.
Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Seine
Untugenden sind aber naen meiner Überzeugung
nur kleine störende Flecke auf einem sonst groß-
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artigen färben- und figurreichen Gemälde. Sie ver
mögen Haeckels größtes Verdienst, mit beispiel

losem Erfolg für die Ausbreitung naturwissen
schaftlichen Denkens gewirkt zu haben, nicht zu
verdunkeln. Deshalb habe ich auch über Haeckels
Verhalten gegen mich, welches die schmerzlichste
Enttäuschung meines Lebens bildet, geschwiegen,

bis ich durch die fortgesetzten Angriffe Heilborns
gezwungen wurde, zur Wahrung meiner Ehre ihm
entgegenzutreten. Ehe ich Heilborn verklagte, habe
ich ihn sogar aufgefordert, nach Jena zu kommen
und sich zu überzeugen, daß er falsch unterrichtet
wäre. Mehr konnte von meiner Seite nicht ge

schehen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Spinnenseide. Die Verwendung von Spinnen
fäden zu Gewebsstoffen ist schon mehrfach ver
sucht worden. Neuerdings soll nach „La Nature"
der Unterdirektor der Gewerbsschule zu Tanana-
rivo, Negud, damit erfolgreich gewesen sein. Er
hat eine Vorrichtung erdacht, um die Faden von 12
Spinnen zu vereinigen. Dieser Faden wird noch
mals gedoppelt, sodaß der endgiltige Faden 24
Spincenfäden enthält.
In den Waldgegenden Madagaskars kommt die

Spinne Nephila madagascariensis in Massen vor.
Die Gewerbeschule kauft von diesen 100 Stück zu
40 Cts. Die Spinnen werden in einen Park ge
bracht, in dem in Abständen von 50 cm 3 m lange
Bambusstangsn angebracht sind. Jede Spinne lie
fert 300—400 m Faden, der 4 oder 5 Mal gewonnen
werden kann, ehe eine Spinne stirbt. Der Faden
ist an Feinheit und Festigkeit dem der Seiden
spinnerraupe überlegen. Seine Farbe ist ein schil
lerndes Gelb, das in den Tönen etwas wechselt.
Die Zucht der Spinnen macht keine Schwierigkeit,
da ja die Spinnen für ihre Nahrung selbst sorgen.

L.

Luftschiffhäfen. Wenn in früheren Jahren phan
tastische Pläne über die Zukunft der Luftschiffahrt
und des Flugwesens erörtert wurdsn, dann fehlte
es gewöhnlich nicht an dem Luftdroschken-Halte
platz auf den Dächern der Häuser. Aber wie so
manches früher als Produkt einer üppig wuchern
den Phantasie belächelte Luftfahrtprojekt, so hat
auch dieses alle Aussicht, wenigstens bis zu einem
gewissen Grade verwirklicht zu werden. Denn nach
Mitteilung der holländischen Presse ist man in
London zu dem Plan gekommen, im Zentrum der

Stadt einen Landungsplatz für Flugzeuge auf dem
Dach eines Gebäudes des Central-Clearing House
für Güterverkehr zu errichten. Der Plan geht von
Herrn A. W. Gattie, Direktor der New Transporr-
Compagnie aus. Der Landungsplatz würde nach
seinen Angaben 1400 Fuß breit sein und etwa
61 000 qm umfassen, bei 480 Fuß Länge. Diese
Fläche wird als hinreichend betrachtet zum Lan
den und zur Entladung eines Flugzeuges. Die Post
von Manchester, Birmingham, Paris, Brüssel, Ko
penhagen, die ein Flugzeug mit sich führt, wird auf
diese Weise im Zentrum von London ankommen
und lU Stunde nach der Ankunft schon zur Be
stellung gelangen können. f. h.

Dachschindeln aus Papier. In Worcester, Mass.,
Vereinigte Staaten -von Amerika, werden Papier
schindeln hergestellt und gern an Stelle von hölzer
nen Schindeln angenommen. Die Baumeister be
stätigen, daß beste Papierschindeln dauerhafter
seitn als beste Schindeln aus Zedernholz. Die kurze
Zeit der Verwendung von Papierschindeln läßt

jedoch diese Behauptung gewagt erscheinen. Beste
Papierschindeln kosten (nach Paper Trade Journal)
um 75 Cent bis 1 Dollar das 1000 mehr als beste
Holzschindeln und sie werden mit 20 jähriger Ga
rantie verkauft.

Erhöhung der Leuchtkraft minderwertigen Pe
troleums. Die Eisenbahnverwaltungen haben in
folge der Minderwertigkeit des Petroleums mit be
sonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, um die

Leuchtkraft der Signallaternen auf der erforder
lichen Höhe zu erhalten.. Um das Ve-härten oder
Verkrusten der Dochte, eine Folge der mangelhaf
ten Verbrennung der in dem Petroleum enthaltenen
Kohlenstoffverbindungen, zu verhindern, empfiehlt

es sich, nach der „Zeitschrift des Vereins deut
scher Eisenbahnverwaltungen", den Docht etwa 5
Stunden lang in eine 20prozentige Lösung von Ka
liumnitrat in Wasser zu legen und dann zu trock
nen. Die Flamme wird dadurch heller und das vor
zeitige Erlöschen wird verhindert.

Diphtheriebekämpfung. New- York hat jährlich 100O
Todesfälle an Diphtherie. Nach Dr. W. H. Park be
trägt die Empfänglichkeit, die er mittels der gleich
zu besprechenden „Schickprobe" festgestellt hat, für
Kinder unter 3 Monaten 15°/o, erreicht zwischen 1
und 2 Jahren mit 70°/o ein Maximum und fällt dann
ab, bis sie bei Leuten über 20 Jahren wieder 15°/o
beträgt. Nach „Public Health Reports" beschreitet
das New- Yorker Städtische Gesundheitsamt zur Be
kämpfung der Krankheit einen neuen Weg. Es stellt
zunächst die Empfänglichkeit des Einzelnen für Diph
therie fest und zwar mit Hilfe der Schickprobe. Diese
besteht in der subkutanen Injektion einer winzigen
Menge Diphtherietoxin. Beim Vorhandensein von
Antitoxin im Blute bleibt die Haut normal; beim
Fehlen kommt es zu einer kleinen lokalen Entzün
dung. Letzteres trtt bei etwa 35°/n der Untersuchten
ein. Nur diese wären also beim Ausbruch einer
Diphtherie-Epidemie prophylaktisch mit Antitoxin zu
impfen. Ein zweiter Weg ist die aktive Immunisie
rung. Hierzu wird dreimal, in Abständen von je einer
Woche, ein Gemisch von Toxin und Antitoxin sub
kutan injiziert. Die Immunität soll danach für min
destens 3 Jahre, wahrscheinlich mehr, gewährleistet
sein. Da sie aber erst nach 2—3 Wochen eintritt,*
gewährt sie beim plötzlichen Ausbrechen einer Epi
demie den dann erst Geimpften keinen Schutz. L,

Hochdruck-Fernleitung für Milch. Die ungenügende
Versorgung der Großstädte hat nicht allein ihre Ur
sache in dem starken Zurückgehen der erzeugten

Quantitäten, sondern auch in der Schwierigkeit des
Transportes. Der derzeit geradezu mittelalterliche
Transport der Milch in Kannen bringt es mit sich»



112 Bücherbesprechungen .

daß 25 bis 40°/o der Ware unter dem Einflüsse von
Luft, Wärme, Bakterien der Säuerung verfallen und
am Bestimmungsort im entwerteten Zustande an
kommen. In den „Mitteilungen der deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft" macht Prof. Rasch-Berlin
den Vorschlag, die Milch von den Meiereien oder
sonstigen Erzeugerstellen den Verbrauchsstellen durch
ein Rohrleitungsnetz, und zwar bei hohen Anfangs
pressungen, hohen Strömungsgeschwindigkeiten und
kleinen Rohrquerschnitten, zuzuführen.
Im vorliegenden Falle würde also die Milch von

einzelnen ländlichen Radialstationen nach den Zentral
stationen gepreßt, und es ist von besonderem hygie

nischen Vorteil, daß die Milch hierbei mit Luft, Bak
terien u. dgl. in keinerlei Berührung gelangt, somit
vor den Ursachen jeden Verderbs geschütztjst.
Der naheliegende Gedanke, daß die Leitungsrohre

durch Absetzen von Quark oder Kasein sich ver
stopfen könnten, hat sich technisch als irrelevant er
wiesen. Wie Verfasser gezeigt hat, werden Ab
sonderungen dieser Art — sofern sie bei unachtsamer
Förderung von saurer- Milch überhaupt auftreten —

durch Nachspülung mit alkalischen Flüssigkeiten glatt
aufgelöst und beseitigt.

Die Brutstätten des Gelben Fiebers. Der „Inter
national Health Board" (Rockefeiler Stiftung) führt
einen unablässigen Kampf gegen das Gelbe Fieber.
Da er den Krieg bis zu den Brutstätten dieser Krank
heit trägt, so ist zu hoffen, daß diese in einigen

Jahren ausgerottet oder wenigstens stark einge
schränkt sein wird. Als im Juni 1918 eine Gelbfieber-
Epidemie in Guatemala ausbrach, sandte die Rocke-
feller-Stiftung, wie .„Scientific American" berichtet,
Dr. Joseph H. White auf den Schauplatz. Die energi
schen Bekämpfungsmaßnahmen, die dort sofort er
griffen wurden, hatten zur Folge, daß Guatemala in
wenigen Monaten von der Krankheit befreit war. In
Guayaquil, Ekuador, ist neuerdings eine Kolonne von
125 Mann tätig, um die Mücke Stegomyia, die Über
trägerin des Gelben Fiebers, zu vernichten. Die Lei
tung des ganzen Feldzuges gegen das Gelbe Fieber
liegt in den Händen von General Gorgas. L.

Umzüchtung von Menschenpocken. In der Zeit
schrift für Hygiene und Infektionskrankheiten teilt
H. A. G i n s mit, daß ihm vermittels mehrerer Passa
gen über die Kaninchenhaut die Umzüchtung von
echten Menschenpocken, Schweinepocken, Ziegen
pocken und Schafpocken in Kuhpocken einwandfrei
gelungen ist. Die Annahme, daß die bei Menschen
und Tieren vorkommenden Pockenarten alle von der
weitest verbreiteten Pockenart, den Menschenpocken,
abstammen, findet durch diese experimentellen Er
gebnisse eine weitere Stütze.

Bücherbesprechungen.
Die Krankheiten unserer Waldbäume und wich

tigsten Gartengehölze, von F. W. Neger. Ein kurz
gefaßtes Lehrbuch für Forstbeamte und Studierende
der Forstwissenschaft. VIII u. 286 S. mit 234 Fig.
im Text. Verlag von F. Enke, Stuttgart, 1919. —

Preis Mk. 27.60 geh., Mk. 30.— gebd.
Der Verfasser hat mit seinem Buche, um das

Wichtigste vorweg zu nehmen, eine empfindliche
Lücke in der pflanzenpathologischen Literatur aus

gefüllt. Denn es fehlte bisher keineswegs bloß ein
für den Studierenden geeignetes Lehrbuch, wie der
Verfasser in allzugroßer Bescheidenheit meint, son
dern es fehlte überhaupt eine moderne, übersichtliche
spezielle Darstellung der Krankheiten unserer ein
heimischen Schätze aus der Feder eines berufenen
Fachmannes, — was wir hatten, waren veraltete
und zum praktischen Gebrauch aus diesem und
manchem anderen Grunde völlig ungeeignete Werke,
z. T. waren es Kompilationen von Nichtfachleuten,
die dem schwierigen Gegenstande nicht gewachsen
waren, der eben die ganze Erfahrung und das viel
seitige Wissen des Forst-Botanikers und -Mykologen
von Beruf zu seiner Beherrschung erfordert Die,

wie Verfasser mit Recht anerkennt, treffliche Be
arbeitung der Baumkrankheiten durch Klein ist
leider in dem umfangreichen L o r e y ' sehen Hand
buch der Forstwissenschaft vergraben und deshalb
weiteren Kreisen schwer zugänglich.

Auf einen einleitenden, die allgemeinen Be
griffe festlegenden Abschnitt folgt die Beschreibung
der „Nichtparasitären Krankheiten der Waldbäume":

Krankheiten infolge von Wärmemangel oder Wärme
überschuß (Frost und Hitze), Lichtmangel und Licht
überschuß, infolge von Störungen der Wasserbilanz,

von Nährsalzmangel oder -Überschuß, Einwirkung
giftiger Gas- und anderer Bestandteile (Staub etc.)
der Atmosphäre, spezifischer Atmosphärilien, infolge
mechanischer Verletzungen, und endlich die Be
schreibung der krankhaften Erscheinungen des
Alterns und die des Todes. Der zweite, umfang
reichste Teil des Buches ist den durch die parasi
tisch lebenden Pflanzen (Bakterien, Pilze, Flechten
und Blütenpflanzen) verursachten Baumkrankheiten
gewidmet. Die Literatur ist überall sehr eingehend
zitiert. Ein mit großer Sorgfalt gearbeiteter Bestim
mungsschlüssel und ein ausführliches Register bilden
den Schluß.

Der Verleger hat sich durch eine einzigartig
schöne Ausstattung des Werkes großes Verdienst
erworben. Auf dem vorzüglichen Kunstdruckpapier
lassen die durchgängig ausgezeichneten Abbildungen
die feinsten Einzelheiten erkennen.

So ist ein Werk entstanden, das das Epitheton

„klassisch" in vollem Maße verdient und turmhoch
über den sonstigen Produkten der pflanzen -patholo
gischen Literatur steht. Es sollte nicht nur in der
Bibliothek selbstverständlich jedes Pflanzenpatho
logen, gleichviel ob Botanikers oder Zoologen and
jedes Forstmanns, sondern auch des Technikers,
Ingenieurs und verwandter Berufskreise zu finden
sein, die irgendwie mit der Holzverarbeitung in Be
rührung kommen. Gerade hinsichtlich der oft irri
gen Anschauungen über den Charakter der Wert
änderung des „kranken" Holzes hat der Verfasser
sich bemüht, aufklärend zu wirken. Gerade in jetzi
ger Zeit gilt es, sich vor schiefer Beurteilung in
dieser Beziehung zu hüten, die „Schönheitsfehler"
mit technisch-wertmindernden Beschädigungen zu ver
wechseln geneigt ist.

Der Druckfehlerteufel hat sich anscheinend glück
licherweise diesmal nur des einen Terminus
„Ascus" mit seinen verschiedenen Zusammensetzun
gen bemächtigt (Askus-Sporn, Askossporen, Aszi und
Aski, endlich Askosporne und Ascens stehen durch
einander). Jeder Autor weiß, wie sehr gerade in
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jetziger Zeit sich dieser Unhold in den Setzerkästen
festgenistet hat. Sinnstörende Druckfehler fand der
Referent nicht.
Dem vortrefflichen Werk ist daher uneinge
schränktes Lob zu spenden und weiteste Verbrei-
tung zu wünschen. prof Dr Wolff> Eberswalde

Theorie und Praxis des Küchenbetriebes auf
wissenschaftlicher Grundlage für den häuslichen
Frauenberuf gemeinverständlich dargestellt von Dr.
J. Roland. Verlag von Theodor Steinkopff, Dres
den 1919.

Noch ist es nicht das Buch über Küchenwissen
schaft, wie ich es mir vorstelle. Es ist dies kein
Vorwurf für den Verfasser, dessen Werk über
„Unsere Lebensmittel" s. Zt. von der „Umschau"
preisgekrönt wurde, sondern für die Wissenschaft.
Denn es ist geradezu lächerlich, wie wenig wir von
den Vorgängen wissen, die beim Backen, Braten,
Kochen sich abspielen. — Ein kleiner Beweis: Das
Kapitel über Gemüse in Rolands Buch umfaßt 5
Seiten, während den Fetten 43 Seiten gewidmet sind;
dabei bilden die Gemüse fast den wichtigsten Teil
unserer heutigen Nahrung. Was wissen wir von den
Vorgängen beim Kochen der Gemüse, was vom
Mischen bei der Herstellung eines Puddings, was
von der Bedeutung der Form z. B. bei Nudeln? Die
physiologischen, wie die chemischen Vorgänge sind
eine fast vollkommene terra incognita. — Soweit
•überhaupt Vorarbeit da ist, hat der Verfasser ein
sehr schönes Werk geschaffen, er erörtert Küche
und Küchenarbeit, Fleisch, Eier, Milch und Molkerei
produkte, Fette, Mehl und Mahlprodukte, sowie die
Zusatzstoffe. Er sucht zahlreiche gewohnheitsmäßige
Maßnahmen der Küche und der Nahrungsmittelindu
strie dem- Verständnis näher zu bringen, fördert durch
treffliche Erklärungen die Hygiene der Küche und
macht den Leser auch auf den Wert der Surrogate
und den Unwert der Verfälschungen aufmerksim.
In dem vorliegenden Werk haben wir jedenfalls die
Vorarbeit zu betrachten für das Werk, welches uns
noch mangelt. Prof. Dr. Bechhold.

Die Frau als Kamerad! Von Dr. P. K r i s c h e.
Bonn 1919. A. Marcus und E. Webers Verlag.

Mit einer für einen Mann in diesem Punkte ganz
außergewöhnlichen Sachlichkeit behandelt der Ver
fasser das uralte und heute neu aufgerollte Problem
des Verhältnisses der Geschlechter zu einander.

Wie die Frau als ehelicher Kamerad sein kann
und sollte, daß kameradschaftliche Freundschaft
zwischen Mann und Frau ohne erotische Betonung
möglich ist, wie durch die sexuelle Einstellung des
fiihercn Gemeinschaftslebens die berufliche Zu

sammenarbeit der Geschlechter beeinträchtigt wurde
und ebenso das Berufskönnen und Wollen der Frau,

wird in knapper und sachlicher Form erörtert. Das
junge Mädchen, das zu heiraten hofft, ist nur ein
Berufsmensch auf Abruf. „Bleibt dieser aus und
wird sie alte Jungfer, die starke Sehnsüchte unter
drücken muß, so wird sie ein Sielentier des Berufs,
niemals der froh schaffende Berufsmensch." So
fordert der Verfasser Gleichberechtigung der

Frauen im Beruf, Heiratserlaubnis für Lehrerinnen
und Beamtinnen, Schwangeren- und Mutterschutz
und im allgemeinen auch für die Frau das Recht
auf volle Lebenserfüllung.

Von der Frau als Volksgenossin verlangt er, daß
sie gleich dem Manne ein schaffendes Glied der
Wirtschafts- und der sozialen Welt werde und er
klärt den öden Modepuppen den Krieg, die nur sich
selbst und ihren Launen und Lüsten leben.
Der Schlußabschnitt ist der mütterlichen Frau

gewidmet, die ihr Reich erst dann ganz entfalten
kann und wird, wenn sie, frei von dem veralteten
Zwang ihrer Umwelt, zu sich selbst gekommen sein
wird.
Wir sind auf dem Wege dahin. Möchte die emp

fehlenswerte Schrift recht vielen Frauen und Män
nern ein Pfadfinder werden. Henr. Fürth.

Einführung in die Psychologie. Von E. v o n
Aster. 2. Aufl. Verlag von Teubner, Leipzig 1919.
492. Bändchen der Sammlung: „Aus Natur und Gei
steswelt".
In der Vorbemerkung betont der Verfasser seine

Absicht, ein Gesamtbild der heutigen wissenschaft
lichen Psychologie in der Form zu geben, wie es
seiner subjektiven Auffassung entspricht. Dabei
sollen von vorn herein alle Ergebnisse und Metho
den der experimentellen Psychologie, denen ein
anderes Bändchen (von Braunhausen) gewidmet ist,
außer Betracht bleiben. Der Verfasser verzichtet
damit auf die interessantesten Kapitel seines Gebie
tes, und doch ist sein Werk gerade als die notwen
dige Ergänzung zu dem eben genannten Bändchen
von großer Bedeutung. Der Leser, der sich nur
jenem widmen sollte, bekäme eine falsche Vorstel
lung von den tiefen Forschungsergebnissen der älte
ren Psychologie und von den Erkenntnissen, die
wir der Analyse der eigenen Empfindungen, Wahr
nehmungen, Vorstellungen und Gefühle verdanken.

Eingehend erörtert der Verfasser die Frage, ob
zwischen dem Physischen und Psychischen eine
Wechselwirkung oder ein Parallelismus besteht;
beträchtliche Abschnitte widmet er den Sinnes
empfindungen und der Wahrnehmung von Raum und
Zeit. Die Assoziation wird mit gelegentlichen Hin
weisen auf die Pädagogik besprochen. Die Erörte
rung über den Willen rollt viele interessante Fra
gen auf. Bemerkenswert ist hier der Hinweis, daß
die meisten Menschen infolge der vielfachen Bin
dungen unseres Kulturlebens verhältnismäßig selten
zu einer freien Betätigung ihres Willens kommen.
Das Buch verlangt eine gewisse Versenkung

in die Materie; dafür bietet es dem Leser eine Fülle
von Einzelheiten. Es hat mehr den Charakter eines
wissenschaftlichen Werkes, in dem dankenswerter
Weise Fremdwörter und schwer verständliche Fach
ausdrücke vermieden sind, als daß es dem Laien
eine anregend geschriebene populäre Darstellung

der Psychologie gäbe.

Zahlreiche Literaturnachweise, die sich am Kopf
jedes Kapitels befinden, machen das Werk als Ein
leitung in die Psychologie sehr geeignet.

Prof. Dr. F. Henning.

Neuerscheinungen.
Küntzcl, C, Lehmbauten. (Verlag deutsche Land

wirtschafts-Gesellschaft, Berlin) M. 2.—

Lipmann, Otto, Die psychische Eignung der
Funkentelegraphisten. (Verlag J. A. Barth.
Leipzig) • M. 1.80
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v. Lettow-Vorbeck, Heia Safari. (K. F. Koehler

Verlag, Leipzig) geb. M. 13.50
Martens, Dr. H., Psychologie u. Verkehrswesen.

(Verlag J. A. Barth, Leipzig) M. 0.70
Maurenbrecher, Max, Revolutions-Predigt. (Wendt .

u. Klau well, Langensalza) M. 1.25
Przybyllok, E., Über die sog. Polflut in d. Ost-

u. Nordsee. (Verlag Stankiewicz, Berlin) M. 2.—

Schweisheimer, Dr. W., Die Bedeutung des Films
für soc. Hygiene und Medizin. (Georg
Müller, Verlag München) geh. M. 3.50

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 10"/o Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Unischau-Xunimer.)

Personalien.
Ernannt oder berufen: Priv.-Doz. Dr. iur. Ferd.
Ebraid in Leipzig als o. Prof. d. röm. Rechts an
d. Univ. Hamburg. — D. a. o. Prof. Dr. Hans H a p p e 1
in Tübingen z. o. Prof. d. Mathematik a. d. Techn. Hoch
schule in Breslau als Nachf. v. Prof. Hessenberg. — Geh.
Rat Dr. Wilhelm Geiger, o. Prof. der indogerman.
Sprachwissensch. i. Erlangen nach München als Nachf.
v. Kuhns. — Der a. o. Prof. d. klass. Philologie in Greifs
wald, Dr. K. Witte als Nachf. d. zurückgetret. Dr.
Ferd. Heerdegen in Enlangen. — D. a. o. Prrf. u. Ass.
am engl. Seminar d. Univ. Leipzig, Dr. Hans W e y h e

auf d. Lehrst, d. engl. Philologie a. d. Univ. Halle als

Nachf. Prof. Deutschbeins. — D. Geh. Hofrat Prof. Dr.
W i 11s t S 11 c r in München, d. ein. Ruf an d. Univ.
Berlin abgel. hat, z. Geheimen Rat. — D. a. o. Prof. u.

Dir. d. Landwirtschaftl. Inst. d. Univ. Kiel, Geh. Reg.-

Rat Dr. Hermann R o d e w a 1d. /.. o. Prof. — Als Nachf.
Rudolf Euckens Prof. Max W u n d t in Marburg a. d.

o. Lehrstuhl d. Philosophie a. d. Univ. Jena. — Prof. Dr.

Karl Jaspers z. a. o. Prof. d. Philosophie a. d. Univ.
Heidelberg. — Dr. Wilhelm Wigct z. Zt. Lektor a. d.
Univ. Upsala (Schweden), als Prof. f. deutsche Sprache

u. Literat, an d. neu eröffnete Univ. Dorpat. — D. a. o.

Prof. für Geologie u. Paläontologie a. d. Univ. Kiel, Dr.
Ewald Wüst, Abteilungsvorst. am mineralog. Inst. z.
Prof. — Prof. Dr. Paul Schuster z. Abteilungsvorst.
d. Kaiser Wilhelms-Inst. für Hirnforschung. — Die natur-

wissensch.-mathemat. Fak. d. Univ. z. Freiburg d. Dir. d.

Oberrealsch. in Konstanz, Geh. Hofrat Wilh. Schmidlc
u. d. Dir. d. Argusmotorenwerke, Moritz S t r a u s in
Charlottenburg ehrenh. z. Doctor philosophiae naturalis.
— Geh. Hofrat Dr. August v. Schmidt. Vorst. d. Würt-
temb. Meteorol. Zentralstat. in Stuttgart, anläßl. sein. 80.
Geburtstages v. d. Univ. Göttingen z. Khrend. d. Philo
sophie. — D. Göttinger Priv.-Doz. Liz. Paul A 11h a u s,

Sohn d. Leipziger Theologieprof. D. Paul Althaus, v. d.

Univ. Rostock z. o. Prof. f. systetnat. Theologie. — Die

Priv.-Doz. an d. Münchener Univ. Dr. K. Th. Benz (Ncu-
testamentl. Exegese), Dr. Th. G o e t t (Kinderheilk.),

Dr. E. Dacrnie (Paläontologie u. stratigraph. Geolog.),
Kustos d. paläontolog. Samml. Dr. K. Leuchs (Geo
logie), Dr. R. Pauli (Philosophie u. Psychologie), Dr.
E. L c r c h (Roman. Philologie), Dr. A. G a I I i n g e r
(Philos.), Dr. P. Frank (Neuere Kunstgesch. u. Dr. M.
Meier (Philosophie) z. a. o. Prof.
Habilitiert: F. d. Fach d. Psychiatrie u. Neuropatho- •

logie in Freiburg i. Br. Oberarzt Dr. E. Küppers, Ass.
an d. psychiatr. u. Nervenklinik. An d. Univ. Leipzig

Dr. phil. Meyer f. slaw. Philologie.

Gestorben: In Hannover d. Bildhauer. Doz. a. d.
dort. Techn. Hochsch. Prof. K. G u n d e I a c h, öljähr.

Verschiedenes: Prof. Dr. Wilhelm Wechsel-
m a n n in Berlin, d. Vorkämpfer d. Salvarsans, beg. sein.
60. Geburtst. — D. o. Hon.-Prof. d. Botanik a. d. Univ.
Heidelberg, Dr. Ludwig Koch, beg. sein. 70. Geburtst.
— D. Ordinarius f. Priv.-Wirtschaftsl. a. d. Univ. Frank
furt, Prof. Dr. oec. publ. Albert C a 1m e s. scheid, a. d.
preuß. Staatsdienst aus. — D. Ass. Dr. phil. et med. R.
Pfeifer wurde v. d. med. Fak. d. Univ. Leipzig d.
venia legendi f. d. Fach d. Neurologie u. Psychiatrie er
teilt. — Prof. Dr. Hans Planitz a. d. Univ. Frankiurt
hat den an ihn ergang. Ruf a. d. Univ. Köln auf ein.
Leiirst. f. deutsches und bürgerl. Recht u. Handelsrecht
angen. — D. früh. a. d. Univ. Marb. lehr. Geologe, Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. Emanuel K a y s e r, d. seil 2 Jahren
im Ruhest, in München lebt, feiert dort sein 50jähr. Dok-
torjubil. — D. medizin. Fak. d. Univ. Berlin hat aus d.
Rathenau-Stiftung d. Prof. Dr. P ä ß 1e r in Dresden u.
Dr. G ü r i c h in Beuthen je einen Preis v. 1000 Mk. für
ihre Arbeiten üb. die Behandlung der Mandeln z. Ver
hütung und Heilung von Herzklappen- und Gelenkentzün
dungen zuerkannt. — D. Finanzmin. a. D. Dr. o. P i s t o-
r i u s in Stuttgart, d. für Volkswirtschaft!. Prof. in Tübin
gen und an d. Techn. Hochsch. Stuttgart in Anssicht ge

nommen war, hat den Ruf a. die Techn. Hochsch. Stutt
gart angen. Er wird aber auch in Tübingen Vorles. übern.
— In d. Sitzung d. physikalisch-mathemat. Klasse d. Akad.
d. Wissenschaften vom 15. Januar sprach Prof. E i n-
stein über: Das Trägheitsmoment d. Wasserstoff-Mole
küls. — D. Philosoph. Fak. d. Univ. Erlangen wurde v.
Kultusministerium d. Ermächtigung erteilt, daß bei ihr
auch der Dr. rcr. pol. erworben werden kann. — Für d.
Errichtung einer Studentenbücherei an d. Univ. Köln wur
den, wie uns gemeldet wird, d. Oberbürgermeister v.

einem Geber, der nicht genannt sein will, 30 000 Mk.
übermittelt.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Gewinnung von Alkohol aus Koks. In dei „Finan

cial Times" vom 17. 12. 19 findet sich folgende
Notiz: Es ist ein neues Verfahren entdeckt worden.
Alkohol und seine Derivate aus Koks zu gewinnen.
Es heißt, daß diese Entdeckung die Versorgung Eng
lands mit flüssigen Brennstoffen revolutionieren
könnte.

(Anm. Wir vermuten, daß dies nichts anderes ist.
als die Gewinnung von Alkohol indirekt aus Kalzium-
kaibid. Diese Methode ist in Deutschland von deut
schen Chemikern ausgearbeitet, sowie von den
Lonza-Werken in der Schweiz bereits praktisch
ausgeübt, so daß der schweizer. Bedarf an Alkohol
vollkommen gedeckt wird, und wir können ver
raten, daß noch in diesem Jahre deutsche Werke
so weit sein werden, daß sie an der Konkurrenz
mit dem Alkohol aus Kartoffeln und Sulfitablauge
ei folgreich in Wettbewerb treten können. Red.)

Eine Haadelsliiftlinic in Südamerika. Zwischen
Buenos-Aires und Mendoda (Argentinien) hat die
französische Kommission für Luftverkehr eine Han-
cielsluf tlinie mit drei dazwischenliegenden Landungs
plätzen eingerichtet. Die Linie ist 1100 km lang und
in der Welt die einzige ihrer Art.

Die aeueatdeckte Petroleumquelle In Pechelbrono
im Elsaß wird, wie die „Rhein.- Westfälische Ztg"
meidet, gegenwärtig von amerikanischen Ingenienren

und Industriellen besucht, die sich an dem Unter
nehmen zu beteiligen beabsichtigen.
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Zunahme des Medizinstudiums. Wie bei uns, so
ist nach Angabe der „Deutschen Medizinischen
Wochenschrift" auch in den anderen Ländern ein
starkes Anwachsen der Medizinstudierenden zu ver
zeichnen. In London, wo die Zahl der Medizinstu
dierenden im Frieden zwischen 1400 und 1500
schwankte, hat das letzte Semester mit 2000 Stu
deuten begonnen. Die weiblichen Studierenden
werden in diesem Semester auf 2500 beziffert.
In der Praxis stehen bereits mehr als 1 000 weib
liche Arzte.

Kinematographie im Dienste der Unfallverhütung.
Die Gesellschaft für Sozialpolitik ver-
anlaßte vor kurzem im Vortragssaale des Tech
nischen Museums in Wien
einen interessanten Vor
trag über obiges Thema;

der Vortragende, Herr

Gewerbe - Inspektor Dr.
Schimbe, zeigte in

einer Reihe \on Bildern
Unialiverhütungsmaß-
nahmen an Maschinen der

verschiedensten Industrie
zweige, sowie Darstel
lungen der ersten Hilfe
leistung bei Unglücks

fällen. Die genannte Ge
sellschaft wird noch ei
nige Filme herstellen las
sen und diese bei Wan
dervorträgen der Arbei
terschaft sowohl in Wien
als auch in den öster
reichischen Industriebezir
ken vorführen.

Errichtung einer deut
schen Uhrgläserfabrik. Der
Verband deutscher Uhr
macherinnungen erwarb
nach dem „Welthandel"
(1919, H. 51) die Metz-
nersche chemische Fabrik
bei Teuchern zur Errich
tung einer großen Uhr
gläserfabrik, die die ein
zige in Deutschland sein wird, nachdem die im E'saß
bestehende deutsche Uhrgläserfabrik durch den Frie
den verloren gegangen ist. Hauptlieferanten für
Uhrengläser ist gegenwärtig für Deutschland oie

französische Schweiz.

Rohpetroleum. Im Bezirk von Baku hat sich nach
der Zeitschrift „Petroleum" die Förderung von Pe
troleum wesentlich gebessert. Wenn auch von ins
gesamt 6000 Bohrlöchern noch nicht ein volles
Drittel wieder in Betrieb genommen ist, so wird
doch etwa die Hälfte der normalen Produktion ge
wonnen. Auch 52 neue Bohrlöcher sind zurzeit in
Arbeit. Trüb sieht es allerdings immer noch mit den
Transportmöglichkeiten aus. Auch in Rumänien
macht die Neubelebung der Petroleumgewinnung er
freuliche Fortschritte, haben doch im Bezirk um
Baicoi die drei reichsten Bohrlöcher eine Tages-
förderung von mehr als 80 Waggon und im Moreni-

Arrien Johnsen,

Professor der Mineralogie an der Universität Kiel
wurde als Nachfolger von Prof. Doeke an die
Universität Frankfurt berufen. Unser Mitarbeiter
Prof. J. ist bekannt durch seine Forschungen über

Kristallstrukturell.

Gebiet liefern die zwei besten Quellen täglich etwa
120 Tonnen. Die galizische Petroleumgewinnung
leidet noch unter unerquicklichen politischen Ver
hältnissen, deren die neuen Machthaber in Warschau
immer noch nicht Herr werden können. Doch wur
den im August und September immerhin je 52 000
Tonnen gut gemacht.

Sprechsaal.

Die Photographie im Dienste der Körpermessung.

In der Nr. 50 der „Umschau" von 1919 bringen
Sie eine „Die Photographie im Dienste der Kör
permessung" überschriebene Notiz und teilen die

Neuerung des amerika
nischen Dr. Kilmer auf
diesem Gebiete mit. Das
Verfahren, das Dr. Kilmer
bis zum Photographie-
Vergleich anwendet, be
zeichnen Sie ohnehin als

ein solches, welches
nichts wesentlich Neues
mit sich bringt. Die Neue
rung soll erst in der An
wendung der, mit einer
feinen Liniatur versehe
nen, Platte bestehen, die
einen Vergleich mit meh
reren Photographien zu
läßt und die Unterschiede

im äußerlichen morpho

logischen Körperbau des
Menschen in die Augen
springen läßt.

Was nun diese Form
anbelangt, so bietet sie

ebenso wenig etwas we
sentlich Neues. Die An
wendung solcher mit fei
nen Liniaturen versehenen
Platten, des sogenannten
Raster, habe ich wohl für
ein wenig andere Zwecke
in Ihrem Blatt Nr. 25
vom Jahre 1918 beschrie
ben. Es ist klar, daß die

Anwendung eines solchen Rasters auch für Pho-
tographie-Vergleichs-Zwecke dienlich sein kann.

Die Neuerung Dr. Kilmers kann somit höchstens
in der Anwendung eines solchen Vergleichsverfah
rens bestehen, wobei jedoch die Methode rein deut
schen Ursprungs ist. Die Anwendung eines raster
ähnlichen Verfahrens auf dem Gebiete der Krimi
nalistik ist übrigens für Distanzmessungen
eine noch frühere Erfindung des Wiener Oberpoli
zeirates Dr. Eichberg, der schon vor Jahren die
Photogrammetrie erfand, wovon nur ein
angewandter Schritt zu Körpermessungen führt, die
letzten Endes und grundsätzlich auch das Wesen
des Bcrtillon'schen Systems bildet.

Endlich habe ich selbst gerade vor einem Jahre
ir der „Deutschen Strafrechts-Zeitung" ein Ver
fahren vorgeschlagen, das ich „Os t e o s k o p i e"
benannte (Nr. 11/12 1918 a. a. 0.) und welches
der Feststellung der Änderungen im morphologi-
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sehen Knochenbau eines Menschen, somit auch mit

telbar dem Körpermeßverfahren usw. ebenso im
Wege der Photographie und dem Vergleiche ihrer
Bilder dienen soll.

Dr. LEO HABER, Wien.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Wettere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

163. Reiseschuhputzzeug. Wer hat nicht schon
unterwegs ein Schuhputzzeug vermißt, das sich
bequem mitführen laßt und leicht auseinanderge

nommen werden kann. Die bekannten Reisenezes-
saire sind meist zu teuer und unhandlich. Da ver
dient ein Modell von K. S i n s e 1 besondere Be
achtung, welches auf kleinstem Raum a'les not
wendige für die Schuhreinigung vereinigt, leicht an
Gewicht ist und vor allem billig hergestellt wer

den kann. Das Eigenartige des Erfindungsgedan-
kens liegt in der teilweisen Verwendung der Ge
räte als Hülle im zusammengelegten Zustande. Wie
die Abbildung im Schnitt zeigt, ist die Putzbürste
in einen Rahmen eingeschoben und trägt einen
Handgriff, der zugleich als Handhabe des Ganzen
dient. Die Auftragbürste sowie die Cremedose sind
auf sinnreiche Art in der leicht teilbaren Hülle be
festigt. Auch für Hausgebrauch ist die Neuerung
praktisch.

164. Winkelmesser. Einen praktischen Winkel
messer, .welcher besonders auch im Haushalt und
in der Werkstatt verwendet werden kann, hat M.
Bilger erfunden. Er benutzt eine über einem
einstellbaren Teilkreis spielende Magnetnadel, die in

einer rechtecki-

I
S^ gsn Platte an-

' -- - - — ' geordnet ist, da
zu, um die Lage
eines Gegen

standes, z. B.
eines Möbel
stückes, eines

Werkstückes
oder dergl. zu

einem anderen Gegenstand oder Werkstück fest
zustellen. Die Platte wird hierbei einfach an die
betr. Gegenstände angelegt. An der Stellung der
Magnetnadel zum Teilkreis kann man dann genau
die Lage des betr. Gegenstandes ablesen und ver
schiedene Gegenstände auf einfaene Weise gleich
richten oder sie in einem bestimmten Winkel zu
einander stellen.

165. Kraftgewinnungsanlage. Man hat schon öfter
versucht, die Kraft des Windes für gewerbliche

Zwecke auszunutzen. Die Ungleichmäßigkcit dÖS^i
Windes bringt hierin Schwierigkeiten mit sich, wenn
sie unmittelbar in Elektrizität mittels Dynamos und
Akkumulatoren umgesetzt werden soll. Das paten
tierte Verfahren von C. Zimmermann setzt die
Windkraft zunächst in mechanische jnd dann erst
in elektrische Kraft um. Es wird hierbei Wasser in
seine Bestandteile elektrolytisch zersetzt, welche
dann als Knallgas für Explosionsmotore verwendet
werden.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau. Frankfurt a. M.-Xirderrad.)

438a. W. C. in M. Für einen Aufsatz zum
Kochen auf Karbidtischlampe wird eine
Lizenz angebotei G. M. 720 594.

438b. W. U. in M. Wer hat Interesse für
selbsttätige Ausschal.ter bei Stromunter
brechung?

438c. A. J. in L. Wer übernimmt Licenz für
„Verschließbaren Tropfenfänger von
Kerzen". G. M. 729 665?

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfuidirn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliebes Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

10. Möbelschuh, um Tische gerade
zu stellen, möglichst verstellbar. Massenartikel
für Gastwirtschaften.
11. Die Weiterverwendung von
kleinen Massenartikeln, wie Zapien,
Rollen, Ringen, Scheiben, Nippel u. dergl. z u
neuen Gebrauchsgegenständen zusam
mengesetzt. Man stellt z. B. Gebrauchgegenstand^
aus Zwirnrollen her.
12. Die Weiterverwendung von Er
satzstoffen, z. B. Lederersatz, welche viel
leicht als Restbestände billig zu haben sind, zu an
deren Gebrauchsartikeln.
13. Eine in Öfen einsetzbare Vorrich
tung, welche eine gute Verbrennung des
Kohlengrieses (Kohlenklein) ohne S c h 1a k-
kenbildung ermöglicht. Die Vorrichtung kann
gleichzeitig als Aschenfänger ausgebildet sein, um
das Reinigen des Ofens zu erleichtern.
14. Ein Ersatz für Fahrrad-GummirSi-

f e n und zwar ohne Metallfedern.
15. Ein Ersatz für Kindersa'jgflaschen,

evtl. Propfen dazu.

Die nächsten Nummern enthalten u. a. folgende Bei
träge: L i ii d n e r . Fettgewinnung aus Kleintieren. —

A m b r o n n , Wiinschelrutenwirkung und geologische Be
sonderheiten des Untergrundes. — Günther, Mecha
nische Entleerung von Eisenbahnwaggons. — Diet
rich. Versuche über den Einfluß des elektrischen Stro
mes auf Pflanzen.

Hinweis.
Wir machen unsere Leser ganz besonders auf den

der heutigen Nummer beiliegenden Prospekt des Verlag

des Bibliographischen Instituts in Leipzig aufmerksam.

Verlag von H. Bechbold, Frankfurt n. M. -Niederrad, Xiederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jneohy. Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Slayer, München.

Druck der Buchdruckerei .Inliann Scherz in Offcubacb a. M.



SATRAP
Photo -Papiere und Chemikalien

für wissenschaftliche und Liebhaberaufnahmen gleich gut geeignet.

Ueberall erhältlich. — Che/n. Fabr. a. Actien (vorm. E. Schering) Berlin -Charlottenburg 19.
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7 ICC ^er zfeforiffi Qzöeizte TußfackUoo

Qtffi bje XoQfennot erfragen/

Vorführung in guten efektrifdjen Tjanbfungen

Tjerlfeffung : Dr. Tjziförun. Herfin-Tiooawes.

In unerreiSter Voffkommenßeit undVieffeitigkeit fie-
fern wir auf Grund 3ojäßriger Erfahrung unfere

Tiftrirpapier* Sonderheiten
für die Zwecke der TeSnik undanafytifSen CSemie.
Beim Einkauf aSte man auf unfere in äffen Kuftur'
ftaaten eingetragenen Etiketten und Schutzmarken.

Carl "Sdjfeicßer (§ ScßüfC Düren (RfieinfancO
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Verlangen

Sie Verlagsprospekt
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Deirlscbe Jäger"
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erhält bei regelmäßigem Gebrauch
Mund and Zähne rein and gesand,

iil sie den Ansatz von Zahnstein verhindert, ohne den Zahnschmelz anzugreifen,
weil sie der Zersetzung von Speiseresten und der Bildung von Säuren im Munde vorbeugt

und weil sie das Zahnfleisch und die Mundschleimhäute erfrischt und belebt.
Die Paste hält sich wieder In der Tube bis zum letzten Rest frisch und weich
Kleine Toben Mb. 2.40 Grobe Tuben Mb. 4.00

ibetuben versenden kostenfrei P. BEIERSDORF & CO., HAMBURG 30
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Nachrichten aus der Praxis.

Infolge unserer großen Abschlüsse

m it verschiedenen , anerkannt leistungs

fähigen deutschen Werken, sind wir

in der Lage sofort zu lietern :

Haushaltungs Maschinen

und Apparate

Aluminium- und Blech

waren

Sicherheits-Schlösser

Landwirtsch. Maschinen

Zapon-Lack.

Dagegen SUChGD wir in größeren

Posten, sofort greifbar oder kurzfristig:

Anilinfarben, Drahtstifte,

Druckknöpfe, Farbstifte,

Korbmöbel, Nadeln,

Taschenmesser u. Uhren.

Eil-Angebote erbeten an :

Omnia
u

n
Waren-Vertriebs-Gesellschaft m. b. H

.,

Schließfach ^ MünChGIl Schließfach 77

<Zuweiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M. -Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

24. Die Grundmasse für Pastellstifte bildet ein Ge
misch aus Leim, Gummi arabikum. Hausenblase, Zucker,
Stärke, Dextrin. Tragant, Seife u. dgl. mit Gips, Kreide
und Körperfarben. Man rollt die Masse aus oder preßt

durch Mundstücke in Stabform. Hauptsächlich benutzt
man als Bindemittel eine 2 bis 5 proz. Leim- oder Dextrin
lösung, welche mit der Grundmasse aus Schlämmkreide
bzw. feinstem Gips und etwas fettem feinen Ton zusam
mengearbeitet wird. Zur Färbung dienen natürliche oder
künstliche Mineralfarben und Pigmentfarben. Die Stifte
müssen derartigen Härtegrad zeigen, daß sie beim Ge
brauch ohne zu starken Druck abfärben. Farbfettstifte
sind Farbkörpergemische, welchen heißes Fettwachs zu
gerührt ist und welche in Formen gepreßt werden. Man
verwendet zumeist Gemenge aus Paraffin, talgartige Fette
und Harz, gefärbt mit fettlöslichen Teerfarbstoffen, ver
reibt die heiße Masse mit dem angewärmten Farbpulver,

füllt in Formen und kühlt schnell ab.

25. Baustoff aus Torf. Die technisch richtige Anwen
dung der von den Torfoleum-Werken Eduard
Dyckcrhoff fabrizierten „Torfoleurn-Leichtplatte'")
garantiert ganz erhebliche Ersparnisse an Baustoffen und
Kohle bei Errichtung und Beheizung von Wohnbauten.
In der gegenwärtigen Zeit, in der sparsames Bauen zur
bitteren Notwendigkeit geworden ist, muß ein Isolier
material neben den technischen besonders alle wirtschaft
lichen Forderungen erfüllen. Diesem Gesichtspunkte ent
spricht die Torfoleurn-Leichtplatte.

Um die Vorzüge der Torfoleurn-Leichtplatte voll zu
erkennen, muß folgendes berücksichtigt werden: Torf be-

Ziegelbauweise mit innerer Isolierung.

Durch die Anbringung von Torfoleum-Leichtplatten auf
Zicgelmauerwcrk wird der Wärmedurchgang sehr ver
mindert. Bei 25 cm Ziegelmauerwerk ergibt sich eine Er
sparnis an Beheizungskosten von 55%. Außerdem lassen
sieht durch Verwendung der Platten feuchte und kalte

Wände beseitigen.

•
) Vergl. auch „Umschau" 1919..Nr. 32. Seite fto" und

Nr. 37, Seite Ml. ^.
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steht in seinem natürlichen Zustande aus einer unzäh
ligen Menge vertorfter Pilanzenteile, die zu ihren Leb
zeiten aus zahlreichen mit Wasser gefüllten Zellen be
standen. Lit völlig getrocknetem Zustande sind die früher
wassergeiüllten Zellen als Luitzellen vorhanden und bie-
(en infolge ihrer großen Zahl die völlige Gewähr ruhender
Luft, stellen also den schlechtesten Wärmeleiter dar.
Die vorzügliche Imprägnierung verhindert nun, daß diese
Luftzellen bei der ersten besten Gelegenheit wieder voll
Wasser gesogen werden. Die Luftzellen bleiben also auf
diese Weise wirklich als solche erhalten. Hierdurch ist
der Torfoleumplatte das große Verwendungsgebiet er
schlossen, welches ihr auf Grund ihrer natürlichen Higen-

schaften als Isoliermittel zukommt. Ihre Geruchlosigkeit

ist bei Verwendung in Lebensmittelkühlanlugen von be
sonderem Wert.
Die Verwendung und Verarbeitung der Torfoleum-

mit
Warme sehute

ohne
Warme Schuhs

Anwendung der Torfoleum-Leichtplatte im Woh
nungsbau ah Wärmeschutz.

Kosten des um Mk. 34.— .

Erforderlich 100 Ziegelsteine.
Ersparnis an Heizkohle: 32"/>.

Kosten des gm Mk. 37.— .

Erforderlich 152 Ziegel

steine.

Leichtplatte erfolgt genau wie bei Korkplatten, und zwa-r kann die Tor
foleum-Leichtplatte in der gleichen Ausführung sowohl für Kälte- als
für Wärme-Isolierung verwandt werden. Die Torfoleum-Leichtplatte

kann zwischen Mauerwerk, Betonplatten und auch Holzschalung ein
gesetzt, bezw. bei vorhandenen Mauten gegen die Wände angesetzt

werden. Die Verarbeitung mit Zementmörtel, Goudron- oder Asphalt-

Ausbati eines Dachbodens zu Wohnzwecken,

Kitt ist sehr einfach. Die Platte läßt sich mit der Säge oder dem Messer

leicht sehneiden und ist nagelbar. Sachgemäß hergestellter Verputz aus
Kalk-, Gips- oder Zementmörtel haftet auf der Platte gut. Die Torfo-
leum-Leichtplatten haben ein durchschnittliches Kaümgewicht von 200
kg/ebm. Es ist bekannt, daß dasjenige Isoliermaterial praktisch das
wirksamste ist, das bei kleinstem Raumgewicht den geringsten Un
dichtigkeitsgrad in seinem Gefüge aufweist. Die Torfoleum-Leichtplatte
zeigt bei sehr niedrigem Kaumgewicht größte Dichtigkeit.

r ii Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer n
Erprobt and bewährt bei

■^\

V

chlaflosigkeit u. W%M ervosität

Einzelgabe 76 com - 1 p Bromsalze. Diese 2 bin 8 mal
taglioh. Zu haben in den Apotheken u. Handlungen natur
licher Mineralwasser oder direkt durch Vermittlung von
Dr. Carba* 6, eie., eoblcnz 13 am Rbeln.

Berichtigung!
In meiner Anzeige auf Urascblagselte 4 vom 18. in. 1919

Bind durch mein Versehen entstellende Druckfehler entstanden.
Es muß heißen:

Z. 9: Grundgebetes.- d. i. des Vaterunsers,
Z. 18: 116—116a (0, 2. 1.).
Xo. 19: 1880.
Xo. zl: Cneit?

Vergehen sind bisher an mir anderweitig schon bekannte
Fachleute die Xo. für Math. Chemie (ohne 47)Min. Biol. Anthrop.
Beleuchtung, Heizung u. ein Teil der Xo. für Kristallzucht.
Die vollständige Zurückhaltung der l'mschauleser zeigt,

daß meine Offerte von diesen nicht ern&t genommen ist. Sie
ist allerdings reichlich vielseitig, Ich bitte aber die Leser,
nochmals meine Offerte in Erwägung zu ziehen. Erläuterungen
und Zeugnisse stehen zur Verfügung. Im letzten Zeugnis heißt
es u. a.: ,,daß er auf seinen engeren Forschungsgebieten ge
radezu als Pionier der Wissenschaft gewirkt hat" ....
,.Herr Dr. Wulff hat seine Wissenschaft in uneigennütziger
\Veise in den Dienst des deutschen Volkes gestellt". Besonders
erwünscht wäre mir nach dem Tode meines am Kemmelbcrg
gefallenen Sohnes die Verbindung mit einem vermögenden
Studenten, der für allgemeine naturwissenschaftlich-technische
Probleme Interesse hat.

Dr. L. Wulff-Parchlm.

Enttäuschungen
erspart die Charakteranalyse nach der Handschrift. Das
graphologische Institut Gerstner, Würzburg, Julius-
Promenade 171/* liefert: Wissenschaftliche Charakter

analyse nach der Handschrift Mk. 6.—.
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be
gründung Mark 12.—. Porto extra.
Postwendend für Leser der „Umschau".

itorium u. privat, ehem. Lehranstalt

Jungfernstieg 17 :: :: StPälSÜnd Tribseerschulstr. 20.

Damen m. genüg. Vorbild, erh. d. syst, theor. u. prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension 1 Hause. Näh. Prosp 8 frei

Megfg-endorfer- Blätter
Illustrierte Zeltschriftfür Humor und Kunst, — Schönstes,
farbigesFamilien»Witzblatt, — Vierteljährlichohne Porto
oder Zustellung Mark 5,—, einzelneNummer 50 Pfennig,
— Das Abonnement kann jederzeit begonnenwerden,—

Verlag J. F. Schreiber, München, Perusastr. 5.

Dor 5cm Ccrnen fremoer Spracb.cn
prüfen Sic öie

Htetl)o6e$ct?Itemann
Derlag oon IDtlfyelm Diolet in Stuttgart



Kleine Anzeigen. d
Frauen-Schönheiten

Natura ifnabmen, 10 Photos 5 Mk.
Postscbeck Leipzig 48744.
Otto Trautmann, Lienenwerda4.

Klon ! Wlnola- Mandollneersetzt 2ficll . Instrumente. Wo niobt
vertreten, direkt. LudwigWindisch,
Musikbaus, Markneukirchen.

aa ■ mit edlem Orgel-
Harmoniumston. K.taioB
■mpi**mmmm^>w umsonst.
ALOIS MAIER, Hoflieferant, FULDA.

Das ff. für jede Dam«!

EchieKronenreiher
10-,SO-,SO- u. SOfaohe
Bu Bcliel für ÜO—40011
Auswahl gegenStand
angabe. Auon Straufi-.
federn, Poas, Blumen.

Hesse, Dresden,
Soheffelitraaie.

Zu kaufen gesucht:

Schreib
maschine
mit Sichtschrift, Continental
oder Adler bevorzugt, mod.
Modell, zum Selbstgebrauch
für ärztliche Praxis. Angeb.
u. Nr. 77 an die Geschäfts
stelle der Umschau.

DOHUN0rlAUSr>r»

Suche guten

zu kaufen. Gen. Off. mit genauer
Beschreibung und Preisangabe an
Willy Bär, LlegnitzI. Sohl., Dovcstr.25.

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Größe

.Elbeda' M. Thedy, München37 2

Von Arzt sofort zu kaufen
gesucht

rioMi
allerbester Qualität und
Ausführung mit sämtlichen
modernen Einrichtungen. —
Nebenapparate werden mit
übernommen. Angebote mit.
Nr. 77a an die Geschäfts
stelle der Umschau.

Achtung! Photographen!
Gaslicht-Papier » : 12 % Mk. 760
Gaslicht-Karton % Mk, 7,—
Platten 9 : 12 Dt/. Mk. 9.- inkl.
Steuer. Alles nur IaWare, Photo-
Bedarf billig. Liste frei.

Photo-chem.Laborator. WelnböhlaSa.

Patent - Verfahren
zurGew'nnuDg spinnfähiger
Fäden aus sonst nicht spinn-
fähigen Fasern unt. Benuiz-
ung einer der Kunstseide
entsprechenden Kitt- und
Deckmasse zu verwerten
bezw. verkaufen gesucht.

Näheres durch
IngJacobi-Siesmayer. Frankfurt M.

Battonnstr. 4.

Trockenplatten.
ex. rap. 6:9Dtz. 4.— 0:12Ptz. 9.—
nrthochr. ., „ 4.10 „ „ 9.10
orth.liehth. „ ,, 4.20 „ ., 9.25
hochempf. frische Ware, inel.
L'.steucr. — Listen verlangen.
Photo-chem. Labor. Weinböhla Sa

Jongschaal
845X 160 prächtiges altes Stück,
ungebraucht für 800Mk. verkauf!.
Qebhardt,Neusalz,[Od.] Kirch str 7/9,

Zu,ek.aUoMnPhoto - Apparat,
6X9 cm mit guter Optik ; depo
niere bei Ansichtssendung Betrag
bei der Anzeigen-Geschäftsstelle.
Gen. Angeb. u. 74 a. d. Anzeigen-
Abteil, der „Umschau-, München.

Keuslinstrassa 9-

Tadellos erhaltene

Limousinen
und Landaulets

nicht aus Heeresgut stam
mend, mit und ohne Gummi
zu kaufen gesucht.
Fritz Kothe, Emden (Ostfrld).

'/2 Liter 10Mk., 3/4Liter 12,60Mk,,
1 Liter lö Mk. Thermo« Original
]/sLiter 15Mk. Laut LiBte liefert
sofort

Otto Benritwitz,
Kaiserslautern, Schneiderstr. 5.

Photo Apparat
gebr.. erstkl., sehr preisw. zu verk
Rollenberg, Berlin-Wilmersdorf 1,

Holstraße 43.

Kirschwasser
liefern dauernd:

>
fi

Flasche echtes Schwarzwälder
4'20;o ä Mk. 30,— inkl. Glas, exkl.
Verpackung; Nachnahme.

Bentel, Karlsruhe I. B., Göthestr. 45

Gummihosenträger
mit Rindleder-S-rippen, extra star
ke Qualität Mk. 15.—. Garantie:
Bei Nichtgefallen Geld zurück,

Wiegmann & Co., München 33,
Römerstraße 7

.

krik. tummierstielel
kaumbenutzt,für Jäger,Förster, Öko
nomenusw.per Paar Mk. 70.— Nach
nahme,franko. GanzesStiefelmaßan
geben! Stets trockenerwarmer Fuß!

MehrabnahmeRabatte!

S. H. Boesner :-: Frankfurt a. M.
Sömmeningftraße19.

Gegen Spul- und Maden würmer!

• Gib asan •

I. für Kinder .... Mk. 2.50
II. für Erwachsene . . Mk. 3.—
Cikasan»Wurmsalbe . Mk. 3.—
bei gleichzeitigemAfterjucken. Auch
geg.Hundewürmersehr zu empfehlen.
Apotheke H. F. H. Wicke, Reinbeck

in Holstein.

Spezial-He: 1917er

hervorragender deutscher Qualltäts-
Wein von unbedingterNaturreinheit

und feinstemBuquett.

Beliebteste Marke deutscher Jäger
Rhein-, Mosel-, deutscheRot-, Bor
deaux- und SpanischeWeine von den
billigstenKonsum- bis zu den feinste"

Edelgewächsenofferiert
Wein-Großhandlung

Fried, . Butzmöhlen, Wald - Rheinl.

mit guter Optik, möglichst
Zeiss Tessar 4,5 oder Dog-
mar, in Kompur-Verschluss
zu kaufen gesucht. Erbitte
Ansichts-Sendung; Betrag
wird auf Wunsch bei der An
zeigen-Geschäftsstelle de
poniert.
Gefl. Angeb. unt. 221 a. d.

Anzeig.-Abteil. d., Umschau',
München, Keuslinstrasse 9

.

Rezept -Heft
v.ApothekerBecker. Prospekt g

Atram-Versand, Kastei.

Vertausche

l5Pfd. KrystallzucM
gegen alles Nützlicht

Ewald, Frankfurt M. Neuhofstr I

Verkaufe :

Rapid-ArUnat D. No. 2 Ser.
F:8, 9: 12Busch Rathenow»!
Stativ, Messing, öteilig- . . £»
Kl. Nivellier - Instrum-nt W
Nivellier-Lattezos rumklb. 15
Rahmen- Apparat Trick

3 Alumin.-Doppelkasa. je 4

Dr. E. John, Schlachtensee-Btrt
Fried-Wilhelmstrasse *.

Fahrrad-Decken (Friedw.) Mk.R.
Falirrad-Sehläache „
Wiegniann iE Co., Häarhei
Römerstraße 7

,

Telefon 34%

best.!
481
&i Mk., Gr 50X60, extra st
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Das Verschimmeln des Brotes.
Von Dr. ALFRED GEHRING.

s ist eine ganze Reihe von Pilzen, von denen
'festgestellt worden ist, daß sie das Verschimmeln

des Brotes veranlassen können. Die Umänderungen,
die sie im Brot bewirken, sind folgende: Vor allem
erleidet es durch das Schimmeln einen oeträcht-
lichen Gewichtsverlust, denn die Pilze versetzen die
in reichlicher Menge vorhandenen Kohlehydrate und
veratmen sie zu Kohlensäure. Ein Forscher stellte
z. B. fest, daß der Gewichtsverlust des Brotes bei
starkem Schimmeln nach 4 Tagen 53%, bei schwachem
Schimmeln 22—24% betrug. Außer den Kohlehydra
ten werden die sonstigen Bestandteile des Brotes
durch das Scnimmeln nicht nennenswert beeinflußt,

und so ist es selbstverständlich, daß der Stickstoff-
gehalt des Brotes prozentual durch das Schimmeln
ganz erheblich steigt. Die folgende Tabelle zeigt dies
mit zahlenmäßigen Belegen:
Veränderung der Stickstorfsubstanzen von Roggen
brot durch das Schimmeln während 14 Tage,

frisch verschimmelt
Rohprotein 11.9% 23.8% in der Trockensubst.
Reinprotein 11.1% 19.3% „ „
Amide u. dgl. 0.8% 4.5% „ .,

Das verschimmelte Brot hat also einen ganz er
heblichen Eiweißwert, und man muß natürlich in der
heutigen Zeit darauf bedacht sein, diese Werte —

wenn irgend möglich — auszunutzen. Zur mensch
lichen Ernährung ist dieses Brot wohl nicht mehr zu
verwenden, dafür sieht es zu ekelhaft aus und
schmeckt zu bitter. Aber man müßte doch unter
suchen, ob es nicht zur. Fütterung des Viehes noch
verwendet werden könnte. Aber auch dagegen spre
chen vorläufig noch mancherlei Erzählungen und Be
richte, die angeben, daß die mit verschimmeltem
Brot gefütterten Tiere an Kolik, Entzündung der
Eingeweide, Fehlgeburten usw. erkrankt und sogar
daran eingegangen sind. Aus dem Grunde gehen
heute noch immer große Mengen von verschimmel
tem Brot verloren; denn auf dem Lande, wo häufig
einmal im Monat, mitunter nur zweimal im Jahre ge
backen wird, verschimmeln auch jetzt noch vor
nehmlich in den Sommermonaten erhebliche Mengen

von Brot. Andererseits läßt man ja das heutige
Kriegsbrot gern 10—12 Tage alt werden, ehe man
es anschneidet, damit es sich sparsamer verbraucht.

Umschau IM)

Daher findet man auch hier augenblicklich häufiger

als sonst in der Stadt üblich Verschimmelung. Daher
ist die Frage, ob verschimmeltes Brot noch zur Er
nährung von Mensch und Tier benutzt werden kann,
in neuerer Zeit eingehend wieder untersucht wor
den. Und man ist dabei zu dem Resultat gekommen,
daß die Pilze des Brotes in Deutschland keinen
schädlichen Einfluß auf Mensch oder Tiere haben.
Doch können leicht Bakterien mit den Schimmelpil
zen vergesellschaftet sein, die in irgend einer Weise
einen unerwünschten Einfluß auf den menschlichen
Organismus ausüben können. Daher ist von dem Ver
brauch des verschimmelten Brotes für Menschen
wenn irgend möglich abzusehen. Vor allen Dingen
ist aber diese Vorsicht bedingt durch einige Erfah
rungen aus Italien, wo das Klima in einer ähnlichen
Frage einen entscheidenden Einfluß ausübt.

Es handelt sich um den Genuß von verschimmel
tem Mais, der dort eine „Pellagra" genannte Krank
heit hervorruft. Diese beginnt mit Verdauungsstörun
gen, denen bald Kopfschmerzen, rauschartige Be
täubung, Denkträgheit und Irrsinn folgen, mit denen
aber auch Rötungen der Haut usw. verbunden sind.
Das Interessanteste dabei ist nun, daß das Verschim
meln von Mais durch dieselben oder ganz ähnliche
Pilze wie beim Brot hervorgerufen wird. Dabei sind
die Pilze unseres Klimas, wie erst neuerdings wieder
bestätigt wurde, unschädlich, während man in Italien
allein schon durch Impfung mit den gleichen Pflz-
kulturen, die nur in einem anderen Klima erwachsen
sind, z. B. bei Mäusen die Krankheitserscheinungen
hervorrufen kann. Jedenfalls lehren diese Tatsachen,
daß im verschimmelten Brot doch vielleicht ähnliche
krankheitserregende Ursachen verborgen liegen kön
nen, und obwohl eigentlich für Deutschland diese
Frage in günstigem Sinne geklärt worden ist, ist
es doch besser für Menschen, vorsichtig zu sein als
sich Gefahren auszusetzen. Für Tiere kann man es
allerdings ohne Schaden verwenden, wie auch letzt
hin noch durch mehrfache Versuche erwiesen wurde,
sodaß dieser eiweißhaltige Stoff nicht verloren zu
gehen braucht, sondern wenigstens in dieser Weise
ausgenutzt werden kann.

Trotzdem ist es aber noch eine Frage von erheb
licher Bedeutung, wie man das Verschimmeln von
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Brot nach Möglichkeit vermeiden kann. Denn diese
eben geschilderten Erfahrungen sind einmal noch
nicht in alle Kreise eingedrungen, sodaß noch dauernd
mit großen Brot Verlusten zu rechnen ist; anderer
seits tritt durch das Verschimmeln des Brotes allein
schon ein erheblicher, unnützer Verlust an Nähr
stoffen ein, der, wenn irgend möglich, vermieden
werden muß. Über neue Forschungen auf diesem Ge
biete berichteten nun vor einigen Wochen H e r t e r
und Fornet in eingehender Weise. Und da sie mit
ihren Versuchen zu abschließenden Resultaten ge

langt sind, sei hier über ihre Arbeit etwas eingehen
der berichtet.

Sie stellten zunächst fest, daß die Dauerzustände

der Schimmelpilze, die Konidien, überall vorhanden
sind: am Korn, welches in die Mühle geliefert wird;
im Mehl, welches von dieser Mühle in die Bäckerei
gelangt u. s. f. Mit dem Mehl gelangen sie natürlich
auch in das Innere des ungebackenen Brotlaibes,

andererseits sind sie im Mehlstaub usw. enthalten
und infizieren noch besonders die Außenflächen des
Brotes durch Herabfallen aus der Luft,

Trotz dieser Infizierung ist das Brot steril, wenn
es aus dem Backofen herauskommt. Verhindert man
sodann den Zutritt von Pilzen zum Brot, indem man
das Brot sofort in Papier einwickelt, so konnten sie
nur ganz selten eine Verschimmelung des Brotes
wahrnehmen. Noch besser war es, wenn sie nach
dem Einwickeln das Brot noch einmal 10 Minuten
lang der Wärme des Ofens aussetzten, d. h. es noch
mals sterilisierten. In dieser Weise behandeltes Brot
zeigte keine Schimmelb;ldung.

Aus diesen Beobachtungen geht mit Sicherheit
hervor, daß nicht — wie meistens angenommen wird
— die Schimmelbildung des Brotes von innen her
aus erfolgt, sondern daß das Verschimmeln auf eine
Infizierung von außen her zurückzuführen ist, wobei
die Aufklärung der Umstände, welche fördernd oder
hindernd auf diesen Vorgang einwirken, noch näher
zu untersuchen waren.
Für das Wachstum eines jeden Pilzes ist es aus

schlaggebend, wie folgende Lebensbedingungen ge

staltet sind: Feuchtigkeit und chemische Zusammen
setzung des Substrates, auf dem er erwächst, und
Temperatur.
Die Feuchtigkeit spielt sowohl eine Rolle im

Wassergehalt des Brotes wie im Feuchtigkeitsgehalt

der umgebenden Luft. Indem die beiden Forscher die

Brote aufbewahrten a) an zugigen Stellen, b) im
Freien, gegen Regen durch ein Dach geschützt, c) auf
dem Boden bei geöffnetem Fenster, d) im feuchten
Keller, variierten sie den Wassergehalt der Luft. Sie
fanden bei

a) in 21 Tagen keine Schimmelbildung.

b) vom 13. Tage ab Schimmel,

c) „ 7. ., ..

d) „ 3. ,. ..

Der Einfluß der Außenluft zeigt sich hierin wohl
zur Genüge.

Den Feuchtigkeitsgehalt des Brotes veränderten
sie in der Weise, daß sie es einmal untersuchten,

wenn es stark, das andere Mal, wenn es schwach
ausgebacken war; sodann als frei geschobenes oder
angeschobenes Brot. Dabei wurde festgestellt, daß

das Brot sich am längsten hält, wenn es stark aus
gebacken und freigeschoben war, also rund herum
irit einer festen Kruste umgeben war, während beim

angeschobenen Brot die Seitenwände .durch die Be
rührung beim Backen weicher bleiben und daher
leichter schimmeln.

Die chemische Zusammensetzung des Brotes, also
sein Gehalt an Säure und Zucker. Sauerteig und
Hefe, beeinflußt wohl die Art des Pilzes, welche das
Verschimmeln veranlaßt; aber sie ist sonst ohne
praktischen Einfluß auf die Verhütung der Schim
melbildung, wie sie hier ja erzielt werden sollte. Auch
die Stärke der Ausmahlung des Mehles und seine

Art ist ohne jede Bedeutung in dieser Frage. Selbst
eine Gabe von Salizylsäure bewirkte keine bedeu
tungsvolle verzögernde Wirkung. Ähnlich ist es auch
mit der Temperatur, die beim Sinken natürlich eine
größere Verzögerung der Ausdehnung des Schimmels
bewirkt, aber im allgemeinen nur einen Wechsel der
Art des auftretenden Schimmels veranlaßt, ähnlich wie
bei Veränderung der chemischen Zusammensetzung.
Nach diesen Feststellungen muß man sich den

Vorgang der Schimmelbildung kurz folgendermaßen
vorstellen: Das Brot verläßt innen und außen steril
den Backofen. Sofort nach dem Erkalt-jn wird es
äußerlich durch die überall vorhandenen Konidien
der Pilze infiziert. Solange aber nur eine geringe
Feuchtigkeit vorhanden ist. wie z. B. bei der hart-
gebackenen Kruste und zugiger Luft, ist es dem Pilz
unmöglich, sich auf der Oberfläche des Brotes zu
entwickeln oder tiefer einzudringen. Erst wenn das
Brot eintrocknet und dadurch Risse und Sprünge be
kommt, womit zu gleicher Zeit Sauerstoff der Luft
zu dem wasserhaltigen Innern des Brotes hinzutritt,

erfolgt eine erhebliche Entwicklung der Schimmel
pilze. Dieses Eindringen der Pilzkeime in das feuchte
Innere des Brotes läßt sich in einfacher Weise ver
meiden, wenn man sofort nach dem Backen das Brot
in Papier wickelt und das Ganze noch einmal 10 Mi

nuten im Backofen sterilisiert, sodaß damit die Infi
zierung des Brotes verhindert wird. Bewahrt man
derartig behandeltes Brot in luftiger Weise auf —

also bei geringer Feuchtigkeit — dann ist es unbe
dingt lange Zeit hindurch haltbar.

Intelligenzprüfung von Angestellten.

Um
iür eine neuzuschaffende Abteilung besonders
qualifizierte Angestellte zu erhalten, veranstal

tete die Auerlicht-Gesellschaft. Berlin eine psycholo
gische Auswahlprüfung, worüber Dr. Piorkows-
k i in der neuen Zeitschrift „Praktische Psychologie"

berichtet. Es hatten sich 52 Angestellte (darunter 15

Damen) dazu gemeldet. Das Alter des jüngsten Teil
nehmers betrug 19 Jahre, das des ältesten 57 Jahre.
Um die Konzentrationsfähigkeit fest

zustellen, wurde den Prüflingen ein Text vorgelegt,

in dem alle gesprochenen a und e durchgestrichen

werden sollten und zwar derart, daß die a von links
nach rechts und die von rechts nach links markiert

werden sollten. Alle stummen e, sowie alle a und e

in Doppellauten, also z. B. au, eu. ei usw. durften

nicht durchstrichen werden.
Das Ergebnis dieser Probe war folgendes: Die

beste Leistung bestand in 216 richtig durchgestriche

nen Buchstaben in der Zeit von 4'" Minuten, die
schlechteste in der Zahl von 73 richtig durchs-Striche-
nen Buchstaben in der Zeit von 7M Minuten.
Neben diesem Durchstreichversuch wurde die
Konzentrationsfähigkeit noch durch andere, bei wei
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tem schwerere Proben geprüft. Sämtlichen Prüf
lingen wurden drei Zahlen Z. B. 3, 7 u. 4 gesagt und
ihnen dann aufgegeben, zugerufene Zahlen zu den

drei Grundzahlen im Kopfe jeweils hinzuaddieren
oder abzuziehen, wobei sie die einzelnen Reihen
streng auseinander halten mußten. Nur drei von den
Geprüften, und zwar ausschließlich Herren, waren
imstande, die drei Reihen, die aus je 5 Gliedern be
standen, im Kopfe
scharf auseinan
der zu halten und

das Endresultat für
jede Reihe richtig
niederzuschreiben.

Das G e d ä c h t-
n i s. das für den
in Aussicht ge
nommenen Posten
sehr wichtig war,

wurde besonders
ausführlich ge

prüft. Es wurde
eine sinnlose Silbe
mit einer bekann

ten wie Burg,
Stadt, Dorf, Tal
usw. verbunden
und der Satz:

„Die Automobil
fahrt ging über
Tickmünde, Gel
tal, Mindorf, Rich-
heide, Tillstadt, Fig. 1. Zeichnung auf geschivärzter
Ferburg, Zolberg,
Nopsee nud Kenheim nach Tesdorf" gebildet.

Dieser Satz wurde dreimal langsam verlesen,

gleichzeitig aber auch, um dem visuellen Typ (der
besser Gesichtseindrücke behält) sein Recht nicht zu
verkürzen, an einer Wandtafel groß gezeigt und
mußte dann niedergeschrieben werden. Nach Verlauf
von 2V2 Stunden mußte er abermals, ebenso wie die
andern Gedächtnisproben, wieder aufgeschrieben
werden, sodaß also ein Maßstab für das längere
Behalten im Vergleich zu momentanem Merken er
halten wurde. Das Gedächtnis für anschauliche In
halte wurde dadurch geprüft, daß den Prüflingen
ein Satz mit anschaulichem Inhalte vorgelegt wurde.
Er lautete:

„Die Wohnung war im zweiten Stock nach Süden
zu gelegen, hatte fünf Zimmer nach vorn und zwei
nach hinten und war durch zwei von einander ge
trennte Eingänge zu erreichen."

Beim Merken dieses Satzes wird natürlich der
Typ, der sich etwas anschaulich und plastisch vor
stellen kann, bevorzugt sein.
Neben dem Gedächtnis für mechanische und an

schauliche Inhalte wurde auch das Gedächtnis für
kausal verbundene und logische Stoffe geprüft.

Drei Begriffe, die in einem kausalen Zusammen
hang stehen und bei denen der zweite immer eine
Folge des ersten ist, mußten sich die Prüflinge so ein
prägen, daß sie bei Nennung des ersten Wortes die
beiden anderen angeben konnten.
Im ganzen wurden zehn derartige Wortreihen

benutzt, z. B. Arbeit. Wohlstand. Erfolg. Sie wurden

derart gewertet, daß jedes richtig wiedergegebene
Wort als ein voller Punkt, während jedes halb
richtige, das heißt dem Sinn nach richtige, aber

nicht genau wiedergegebene, als ein halber Punkt
gewertet wurde. Auch hier wurden die Reihen drei
mal langsam und laut vorgelesen, dann sofort schrift
lich abgenommen und nach 21/* Stunden abermals

festgestellt, was noch haften geblieben war. Die
beste Leistung
waren 19 Punkte
sofort und 17 nach
2'/a Stunden, die

schlechteste 31/:-

sofort und 3 nach
2V2 Stunden und

5 sofort und 0

nach 2V2 Stunden.

Um nun auch
noch das Ge
dächtnis und
die Auffass
ungsgabe für

schwerere logi

sche Stoffe fest

zustellen, wurde
den Prüflingen
noch folgender

komplizierter Satz
ebenfalls dreimal

langsam und laut

vorgelesen :

„Organisator ist,
wer mit sicherem
Instinkt für Ent

wicklungsmöglichkeiten die Kraft und das Können
vereinigt, seinen Willen zum entwicklungsmäßig

Höheren planvoll durchzusetzen."

Man wird zugeben, daß das Auffassen und Wie
dergeben dieser Definition nur bei einem scharfen
Durchdenken und bei einem guten Gedächtnis mög
lich ist. Ein einziger von allen Prüflingen gab den

Inhalt wirklich restlos wieder, während eine ganze

Reihe hierbei versagten und nur Brocken hinschrei
ben konnten.

Ferner wurde die Fähigkeit geprüft, aus einem
gegebenen Inhalte mit wenigen Worten das We
sentliche herauszuziehen und wiederzu
geben. Zu diesem Zweck wurden den Prüflingen 6
Sätze vorgelegt, von denen der eine lautete:

Es waren 12 Angebote eingegangen : Drei davon
blieben unter M. 5 000 000, verlangten aber derart
lange Bauzeiten, daß der Magistrat bei der Dringlich

keit der Angelegenheit und bei der völlig ungenügen

den Anzahl der in dem jetzigen Krankenhaus zur Ver
fügung stehenden Plätze beschloß, lieber ein etwas

teueres Angebot der Firma Meyer & Co. anzunehmen,

die sich erbot, das neue Krankenhaus bis zum 1. Okto
ber bei einer Konventionalstrafe von M. 1000000 im

Nichteinhaltungsfalle herzustellen."

Es waren rel. nur wenige imstande, das Wesent

liche zu erkennen und dieses in klarer Form auszu

drücken.

Um die praktische F i n d i g ke i t der Prüflinge
festzustellen, sollte die Telephonnummer des Direk-

Glasplattef Transparentzeichnuno).
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tors des Statistischen Amtes der Stadt Berlin und der
Telephonanruf des Charlottenburger Rathauses aufge
sucht werden.

Das Statistische Amt der Stadt Berlin ist nun aber
nicht unter „St" zu finden, wo nur Statistisches Amt,

Kaiserl. und Statistisches Amt der Provinz Branden
burg aufgeführt ist. Aber auch unter „Stadt" oder

„Berlin" oder gar unter „Direktor" (wie einige be
sonders Schlaue schließlich glaubten) ist diese Num-

jeder Karte jeweils vier verschiedene Buchstaben
bezw. vier verschiedenen Zahlen verschieden häufig
vertreten waren, beispielsweise 9a, 8e, 7i und 60.
Die Karten mußten nach dem jeweils am häufigsten
vorkommenden Buchstaben oder der häufigsten

Zahl so schnell wie möglich sortiert werden.

Es ergab sich dabei, daß immerhin eine ganze

Anzahl der Prüflinge in der Lage waren, in der Zeit
von 1— lVa Minuten die Karten mit Buchstaben rich-

Fig. 2. Handdruck von einem präparierten Karton, auf den eine Transparentzeichnuno kopiert igt,
bei kurzer Belichtungsdauer.

mer nicht zu finden, sondern man muß unter „Ma
gistrat Berlin" nachschlagen. Unter Magistrat Berlin
sind dann wieder sämtliche Nummern alphabetisch
geordnet, sodaß das Statistische Amt auch unter
Magistrat Berlin erst wieder ziemlich spät erscheint.
Unter „Statistisches Amt" steht dann auch der Magi
stratsanschluß des Direktors des Statistischen Amtes.
Der neben jedem Prüfling sitzende Kontrolleur

hatte außer der Zeit, die zum Aufsuchen der Nummer
erforderlich war, auf der Rückseite des Protokolls
auch die verschiedenen eingeschlagenen Irrwege (z.
B. etwa Nachschlagen unter „Stadt" oder „Berlin"
oder „Direktor" usw.) anzugeben, sodaß man also
über die Art und Weise des Auffindens und die be
nötigten Umwege ein gutes Bild bekam.
Als letzter Versuch wurde den Prüflingen 16
Karten gegeben, die mit Buchstaben, und 16 Karten,
die mit Zahlen derart beschrieben waren, daß bei

tig oder fast richtig zu sortieren, während das Sor
tieren der Karten mit Zahlen merkwürdigerweise
größere Schwierigkeiten verursachte bzw. durch
schnittlich erheblich länger dauerte.

Es ergab sich auch bei diesen Versuchen wieder,

daß der Ausfall in den einzelnen Proben keineswegs

vollständig gleichmäßig war. Manche schnitten in
den logischen und disponierenden Versuchen gut ab,

während sie in den mehr mechanischen oder auch
teilweise in den Gedächtnisproben (abgesehen von
dem logischen Gedächtnis) weniger Gutes leisteten.

Besonders zu begrüßen ist hierbei, daß gerade
die Angestelltenschaft die Vorzüge derartiger objek

tiver Proben, die ihnen Gelegenheit geben, vor einer
unparteiischen Instanz ihre Fähigkeiten nach der

einen oder anderen Seite hin zu dokumentieren, voll
anerkannt hat.
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Neues Umdruckverfahren

für Zeichnungen und Photographien.

Das
Prinzip dieses neuartigen Verviel
fältigungsverfahren, das von Aug. Roth

stammt und von der Fa. Angerer & Göschl,
Wien verbreitet wird, ist kurz das folgende:
Aili einem, wie wir annehmen, mit Leim oder

ten und dem bildnerischen Feingefühl des
Ausführenden wird nicht nur während der
eigentlichen Anfertigung der Zeichnung, son
dern auch bei dem Druckverfahren selbst der
weiteste Spielraum gelassen, da durch die
Differenzierung der Belichtungsdauer und die
besondere Kunst des Einfärbens außerordent
lich mannigfaltige Wirkungen erzielt werden

Fig. 3. Handdruck von demselben Karton bei längerer Belichl ungsdauer.

Gelatineschicht präparierten Karton wird die
Originalzeichnung mit Tinte bezw. Farbstif
ten, die mit einer Chromatlösung imprägniert
sind, aufgetragen. Unter dem Einfluß des Lich
tes werden die von dem Chromat getroffenen
Stellen erhärten und bei der nun folgenden
Behandlung im Wasserbad im Gegensatz zu
den weißen Stellen des Kartons nicht quellen.
Nun kann das Einfärben der Zeichnung ver
mittels der Farbwalze erfolgen. Die fetthal
tige Druckfarbe wird von den feuchten ge
quollenen Stellen nicht angenommen, dagegen
setzt sie sich in der tiefen Strichzeichnung
fest und kann nun genau wie bei jedem Tief
druckverfahren durch Druck auf Papier über
tragen werden. Den künstlerischen Fähigkei-

können. Ganz entsprechend baut sich die rein
mechanische Vervielfältigung von Photos auf.
Das Negativ wird auf den mit einer Gelatine
schicht überzogenen Karton, der durch eine
Chromatlösung lichtempfindlich gemacht ist,
kopiert und im übrigen genau wie oben ver
fahren. Die Abbildungen (Fig. 1—3) sind so
genannte „Transparentradierungen". Auf einer
an sich durchsichtigen, aber lichtdicht ge
schwärzten Glas- oder Zelluloidplatte wird
mit der Radiernadel nach Art der Kupfer
radierung gezeichnet. Diese Zeichnung er
scheint gegen das Licht gesehen weiß auf
schwarzem Grunde. Wenn diese Zeichnung im
Kopierrahmen auf einen lichtempfindlichen
(chromierten) Handdruckkarton gepreßt und
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dem Lichte ausgesetzt wird, so erhalten wir
ein positives Bild, welches nach der Wässe
rung gerade so druckbar wie die Kreide- oder
Federzeichnung ist.

Um nun reichere Abstufungen in Bezug
auf Tontiefen einzelner Strichgruppen zu er
zielen, können beim Kopieren der Matrize
durch stärkeres oder schwächeres Belichten
einzelner Bildstellen diese für die Druckfarbe
mehr oder weniger aufnahmefähig gemacht

werden. Die Einschränkung der Belichtung
muß durch Abdecken der betreffenden Stellen
mit entsprechend durchsichtigen Farben ge
schehen.

Ein auf diese Weise entstandenes Druck
blatt muß einige Stunden gründlich gewäs
sert werden, bis die gelbe Färbung verschwin
det und somit der letzte Chromsalzrest be
seitigt ist.

Brennstoffe für die Kleinfeuerung.
Von Dr. Ing. MARKGRAF.

Unsere
fossilen Brennstoffe sind zum größten Teil

aus Pflanzen, zum geringeren auch aus Resten
kleiner tierischer Organismen entstanden. Der Grund
stock der Pflanzenmasse ist das Holz, das seiner
Elementaranalyse nach aus 50% Kohlenstoff, 43°/o
Sauerstoff, 6°/o Wasserstoff und l°/o Stickstoff be
steht. Das Holz hat sich unter der Einwirkung des
Sonnenlichts aus der Kohlensäure der Luft gebildet.
Die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff u. s. w. sind
nicht als solche im Brennstoff enthalten, sondern bil
den sehr verwickelte chemische Verbindungen, die
wir in ihren Einzelheiten heute noch nicht genau
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kennen. Die Kohlenbildung ging in der Weise vor
sich, daß große Pflanzenanhäufungen durch vulka
nische Vorgänge in der Erde mit Schlamm, Geröll
und Wasser bedeckt wurden und unter dieser Decke
zunächst vertorften. Des weiteren unterscheidet man
dann Verwesungs- und Vermoderungs-Vorgänge, die
mit einer trockenen Destillation verglichen werden
können. Im Laufe dieser Umwandlung reicherte sich
der Kohenstoffgehalt in den chemischen Verbindungen
an, während der Gehalt an Sauerstoff abnahm. Eine
Uebersicht über die Entwicklung gibt die vor
stehende Tabelle, in der die verschiedenen Brenn
stoffe nach ihrem geologischen Alter angeordnet sind.
Es ist bei a) die Elementaranalyse ohne Berück

sichtigung des Wasser- und Aschengehalts zusam
mengestellt und bei b) unter Einschluß der Mengen,
die diese Brennstoffe im allgemeinen aufweisen. Die
Angaben unter a) haben also theoretische Belange,

während die unter b) für den praktischen Gebrauch
maßgebend sind.

Für die Verwendbarkeit eines Brennstoffs hat zu
nächst sein Verhalten beim Erhitzen große Bedeu
tung. Während die geologisch ältesten und jüngsten
Steinkohlen ebenso wie Braunkohlen und Torf bei
der Verteuerung in der Form abbrennen, in der sie
vorliegen, bilden die Steinkohlen, dje in der Mitte
zwischen den ältesten und jüngsten stehen, bei der
Erhitzung einen zusammenbackenden Kuchen. Es ent
steht dabei Koks. Diese Kohle wird deshalb in
erster Linie zur Erzeugung von Koks gebraucht

Außer dem Backvermögen eines Brenn
stoffs ist sein Gehalt an sogenannten flüchtigen
Bestandteilen zu berücksichtigen. Unter flüch
tigen Bestandteilen versteht man den Gehalt an
brennbaren Gasen, Kohlenwasserstoffverbindungen,
die beim Erhitzen zunächst aus dem Brennstoff ent
weichen, bevor der Rest, der praktisch genommen
aus Kohlenstoff besteht, zur Verbrennung gelangt.
Ein Brennstoff mit einem hohen Gehalt an flüchtigen
Bestandteilen brennt schneller ab, als ein solcher mit
geringem Gasgehalt.

Jeder Brennstoff besitzt einen gewissen Gehalt
an Asche und Wasser. Aschenfreie Kohlen gibt
es nicht, da die ursprüngliche Substanz, Holz, Asche
in feinverteilter Form enthält. Außer mit dieser Asche
ist die Kohle noch mit mineralischen Bestandteilen
durchsetzt, die in mehr oder weniger dünnen Schich
ten die Kohlenflöze durchziehen oder sie begleiten.
Bei den jüngeren Brennstoffen, wie Torf und Braun
kohle, ist die Brennstoffsubstanz auch mit Schlamm
vermischt.
Der Wassergehalt der lufttrockenen Kohle stammt

aus der Grubenfeuchtigkeit, die ein Ergebnis des
Umwandlungsvorganges bildet.
Da die fossilen Brennstoffe die verschiedenster.

Eigenschaften aufweisen, gelang es noch
nicht, eine Feuerung zu bauen, in der
alle Brennstoffe mit gleichem besten

Nutzeffekt verarbeitet werden können. Meistens
bedienen wir uns des Rostes, der die Aufgabe ha:,
der Kohle durch die Spalten Verbrennungsluft zuzu
führen. Um eine günstige Verbrennung zu erzielen,
ist es, ganz allgemein gesprochen, erforderlich, ent
sprechend dem benötigten Wärmebedarf nur soviel
Luft zuzuführen, daß der Brennstoff vollständig ver
brennt. Technisch kann man mit der t h e o r e t i -
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sehen Luftmenge nicht auskommen ; man muß
immer mit einem gewissen Luftüberschuß rechnen,
bei ordnungsmäßiger Verheizung beträgt er nicht
mehr als 50°/o. Wird die Luftmenge zu gering, so
entweichen brennbare Qase unausgenutzt in den
Schornstein, nimmt man zuviel Luft, so werden die
Verbrennungstemperaturen zu gering und die Rauch
gase unnötig verdünnt, wodurch ebenfalls Wärmever
luste eintreten. Ein zu hoher Luftüberschuß wirkt des
halb ganz besonders schädlich, weil die Luft aus 79
Raumteilen Stickstoff und nur 21 Teilen Sauerstoff
besteht und an den Verbrennungsvorgängen sich nur
der Sauerstoff beteiligt, während der Stickstoff als
unnötiger Ballast betrachtet werden muß.
Wenn gashaltige Brennstoffe mit zu wenig Luft

verbrennen, scheidet sich Ruß aus, der in den Ab
gasen als Rauch erscheint. Ruß besteht aus Kohlen
stoff, der sich bei der Zersetzung von Kohlenwasser
stoffen abspaltet.

Holz enthält, frisch gefällt, in der Regel 30— 45°/o
seines Eigengewichtes Wasser. Bei jüngeren Bäumen
steigt der Wassergehalt mitunter sogar auf 60%,
beim Trocknen an der Luft vermindert er sich bis
auf etwa 20°/o; ein solches Holz heißt lufttrocken.
Eine weitere Austrocknung ist nur durch Erwärmen
bei Temperaturen über 100° möglich, doch nimmt das
Holz später aus der Luft wieder Feuchtigkeit auf,
da es hygroskopisch ist.
Holz besitzt hohen Gasgehalt. Bei der Erhitzung

unter Luftabschluß bleiben nur 25°/o des Gewichts von
lufttrockenem Holz übrig. Holz brennt deshalb leicht
an und schnell ab. Infolge seines Wassergehalts
können mit ihm aber keine hohen Tempera
turen erzeugt werden, da bei der Verbrennung
das Wasser verdampft werden muß und dabei große
Wärmemengen aufnimmt. Die Asche von Holz bleibt
pulverig und läßt sich leicht entfernen.
Torf hat. frisch gestochen, einen Wassergehalt

von 80°/n, an der Luft getrocknet geht dieser Ge
halt auf etwa 30°/o zurück. Er wird deshalb mei
stens zunächst in Ziegelform gebracht und zum Tock-
nen aufgestapelt. Sein Aschengehalt beträgt in sel

tenen Fällen nur 0,5"/o, man findet jedoch auch Torf
sorten, die Aschengehalte von über 25°/o aufweisen.

Die Verteuerung von Torf ist insofern etwas
schwieriger, als die von Holz, als sich mul
mige Rückstände auf dem Rost absetzen, die be
sonders bei aschenreichen Sorten die Luftzufuhr in
verhältnismäßig kurzer Zeit behindern. In diesem
Falle muß der Rost häufig gereinigt werden, was
aber verhältnismäßig leicht geschehen kann, da die
Rückstände ebenso wie die des Holzes nicht ver
schlacken. Hohe Temperaturen sind infolge
seines Wassergehalts mit Torf ebenfalls nicht zu
erzielen.
Braunkohlen unterscheidet man nach ihrem

geologischen Alter in jüngere und ältere Vorkommen.
In Deutschland haben wir es fast nur mit jüngeren
Vorkommen zu tun, ältere findet man vorzugsweise
in Böhmen. Der Wassergehalt der jüngeren Braun
kohle kann bis auf 50"/o und mehr steigen; seine Ver
teuerung geschieht nach ähnlichen Grunusiitzen wie die
des Torfs. Für große Leistungen müssen große
Rost flächen gewählt werden. Es erfolgt zu
nächst eine Vortrocknung, bevor der eigentliche
Brennstoff zur Verbrennung gelangt.

Während wir es bisher mit Brennstoffen zu tun
hatten, die infolge ihres hohen Wassergehalts einen
geringen Heizwert aufweisen, besitzen wir in der
Steinkohle einen Brennstoff, der wesentlich heizkräf
tiger ist.

Die Grubenfeuchtigkeit der Steinkohle be
trägt höchstens 5°/o, hat also keinen besonderen Ein
fluß auf die Verbrennungsvorgänge. Die jüngste
Steinkohle, die F 1a m m k o h 1e, weist einen hohen
Gehalt an flüchtigen Bestandteilen auf; er kann 35°/i>
und mehr ausmachen. Bei der Verfeuerung dieser
Kohle ist deshalb darauf zu achten, daß die bei der
Erhitzung zunächst in großen Mengen entweichenden
brennbaren Gase vollständig zur Verbrennung ge
langen. Wird eine solche Kohle auf einem Plan -
r o s t verfeuert, so muß sie in dünnen Schich-
t e n aufgeworfen werden, damit durch die Rost
spalten genügend Verbrennungsluft in das Brennstoff
bett eindringen kann. Beansprucht die Feuerung hohe
Schütthöhen, so ist dafür zu sorgen, daß während
des Entgasens gesondert Luft zugeführt wird. Man
hält die Feuertür während dieser Zeit ein wenig ge
öffnet, oder leitet durch Klappen, Rosetten oder der
gleichen Oberluft zu.
Die Schlackenbildung einer Kohle steht in
Verbindung mit der chemischen Zusammensetzung
der Asche. Manche Steinkohlenaschen schmelzen
schon bei 1100°, andere erst bei Temperaturen von
1500°. Es gibt deshalb Kohlen, die zum Schlacken
neigen, und andere, die nur pulverförmige Rück
stände hinterlassen. Außer von dem Schmelzpunkt
der Asche hängt die Schlackenbildung von der Be
anspruchung des Feuers ab. Je schneller ein Brenn
stoff abbrennt, je mehr Wärmeeinheiten also in der
Zeiteinheit frei werden, desto höhere Temperaturen
bilden sich, bis zu einer gewissen Grenze, auf dem
Rost und umso leichter kann das Feuer dann ver
schlacken. Hieraus erklärt es sich, daß dieselbe Stein
kohle an der einen Stelle als sehr geeignet befunden
wird, während sie anderswo die Roste leicht ver
schlackt.

Ein verschlacktes Feuer hindert die Verbren

nungsvorgänge und muß deshalb häufig gereinigt

werden. Bei leicht schlackenden Brennstoffen kann
man die Rostspalten länger offenhalten, wenn die

Verbrennungsluft angefeuchtet wird. Am einfachsten
geschieht dies dadurch, daß man den Aschenfall mit
Wasser anfüllt; das verdunstete Wasser mischt sich
dann mit der Verbrennungsluft.

Die Fettkohle hat weniger flüchtige Bestand
teile als die Flammkohle, sie brennt deshalb nicht so
flott aus, wie die Flammkohle. Sie muß aber eben
falls in dünnen Schichten verfeuert werden, da sie
nach ihrer Entgasung einen koksartigen Brennstoff
bildet, der die Verbrennungsluftzufuhr teilweise ab
sperrt. Es ist deshalb auch erforderlich, den glühen
den Brennstoff öfter mit einem Eisen aufzubrechen.
Hierbei ist jedoch zu vermeiden, daß die Asche, die
sich auf dem Rost absetzt, in die brennende Masse
gelangt, da hierdurch die Verschickung des Feuers
begünstigt wird.
Magerkohlen und Anthrazit haben einen

geringen Gasgehalt und neigen nur wenig oder gar-
nicht zum Zusammenbacken bei der Verfeuerung,

auch bilden ihre Rückstände meistens keine Schlak-
ken. Diese Brennstoffe eignen sich deshalb ganz be
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sonders für den Hausbrand. Magerkohlen lassen
sich ausgezeichnet in Küchenöfen verfeuern, während

Anthrazit den gegebenen Brennstoff für Füllöfen

bildet. Es ist jedoch zu beachten, daß die in Deutsch

land geförderte Menge bei weitem nicht genügt, um

den gesamten Hausbrandbedarf zu decken.

Von den künstlichen festen Brennstoffen kommt

Holzkohle wegen des geringen Angebots und des

hohen Preises nur wenig in Frage.

Braunkohlenbriketts stehen in ihren

Eigenschaften flammiger Steinkohle nahe, nur
ihr Wassergehalt ist wesentlich höher, sie be
sitzen daher einen geringeren Heizwert. Ihre Ver
teuerung erfolgt deshalb in ähnlicher Weise, nur

unter Benutzung größerer Rostflächen. Die Asche
Von Braunkohlenbriketts ist im allgemeinen gutartig,
d. h. sie neigt nicht zur Schlackenbildung. Es gibt
jedoch auch Sorten, deren Aschen ebenso wie manche
Steinkohlenrückstände einen niedrigen Schmelzpunkt
aufweisen.

Koks wird im Hausbrand hauptsächlich für
Zentralheizungen benötigt. Da seine Entzün
dungstemperatur höher liegt als die von Brennstoffen,

die einen gewissen Gasgehalt besitzen, muß er in
,

hohen Schüttöfen verfeuert werden. Mit der Schütt
höhe steht im Zusammenhang die Stückgröße des
Koks. Bei Kesseln für Einfamilienhäuser oder andere
kleine Wohnhäuser besitzen die Heizkessel Füll
schächte bis zu etwa 1 m Höhe. Man soll möglichst
den Schacht mit Koks voll ausfüllen und dabei Stücke
von Faustgröße wählen. Steht nur großstückiger Koks
zur Verfügung, so muß er vor der Verwendung ent
sprechend zerkleinert werden. Für Kessel von
größeren Häusern nimmt man zweckmäßig groß
stückigen Koks oder füllt mit kleinstückigem den

Kessel nicht ganz aus. Wird Koks im Verhältnis zu
seiner Stückigkeit in zu geringen Schütthöhen ver
feuert, so kommt zuviel Verbrennungsluft in den
Feuerraum, wodurch sich die Brennstoffausnutzung
verschlechtert und unter Umständen das Feuer sogar
erlischt. Bei zu großen Schütthöhen entweicht un
verbrannt ein brennbares Gas, Kohlenoxyd.

Steinkohlenbriketts gehören im allge

meinen zu den mageren Brennstoffen und sind deshalb

ebenso wie diese zu verfeuern. Sie werden unter
Zusatz von Pech hergestellt, das bei der Erhitzung
als brennbare Dämpfe entweicht und zur Verbren
nung gebracht werden muß.

Über die im Hausbrand verfeuerten Brenn
stoffmengen bestehen zum Teil irrige An
schauungen. Oft herrscht die Ansicht, daß auf
diesem Gebiete durch Ersparnisse große Mengen für
andere Zwecke nutzbar gemacht werden könnten.
Im Jahre 1913 wurden in Deutschland im Hausbrand
17 Millionen t Steinkohlen verbraucht; das waren nur

9°/o der gesamten Steinkohlenförde
rung. Ohne Zweifel läßt sich in Wohnhäusern noch
viel Brennstoff ersparen, da unsere Hausieuerungen

meist sehr unwirtschaftlich arbeiten. Große Verluste
bereitet die unsachgemäße Verheizung. Die wich
tigste Aufgabe besteht, wie schon eingangs erwähnt,

darin, jeden Brennstoff mit der für ihn passenden
Luftmenge vollständig zu verbrennen. Weiter achte
man darauf, daß die Abgasveriuste möglichst gering

werden. Die in den Schornstein entweichenden Gase

sollen nur Temperaturen von etwa 150° besitzen,

ohne daß dabei der Luftüberschuß zu hoch wird.

Durch Anfassen der eisernen Rohrverbindungen nach

dem Schornstein kann man sich ungefähr über diese
Temperaturen ein Bild machen. Das Feuer muH

möglichst hell brennen, brennte es dunkel, so ent

weichen meistens unverbrannte Gase. Die Abgase

von Stubenöfen sollen einen möglichst langen
Weg durch den zu beheizenden Raum nehmen. Diese
Forderung kann durch die Ofenbauart erfüllt werden:

bei einfachen eisernen Öfen sind die Rauchgasrohre

zu verlängern oder es ist ein Zwischenstück zwi

schen dem Ofen und dem Schornstein einzuschalten,

in dem die Abgase ihre Wärme an die Zimmerluii
abgeben können. Dasselbe gilt für Küchenöfen,
wenn diese gleichzeitig zur Erwärmung des Küchen-
raumes dienen. Im Sommer, wenn die Küche nicht
beheizt werden soll, arbeiten Kohlenküchenherde mit
einem außerordentlich geringen Nutzeffekt. Nur 5°»

und noch weniger der in der Kohle enthaltenen
Wärmemengen werden an das zu kochende Wasser

oder an die zu bereitenden Speisen abgeführt. Es ist

deshalb zweckmäßig, die Roste von Küchenherden im

Sommer möglichst klein zu halten und so zu iormen,

daß die Brennstoffglut nahe an die Kochgeräte komm;.

Die Verkleinerung des Rostes kann sehr leicht duren

feuerfeste Ziegelsteine geschehen, mit denen der Rosi

zum Teil bedeckt wird. Am vorteilhaftesten arbeitet
man im Winter mit einem Kohlenoien, der gleich
zeitig die Küche erwärmt, im Sommer dagegen iTiit
einem Gasherd, der zum Kochen allein erheblich
weniger Wärmemengen verbraucht.

Mechanische Entleerung von Eisen
bahn-Waggons zur Erhöhung der

Leistungsfähigkeit unseres Ver
kehrswesens.

Von Ing. MAX GÜNTHER.

Die
Bestrebungen, menschliche Arbeit nach
Möglichkeit auszuschalten, und an deren

Stelle den mechanischen oder gar automatischen
Betrieb zu setzen, erstrecken sich schon seit einer

Reihe von Jahren auch auf die Entladung von
Schüttgütern wie Kohle, Erze, Sand usw. Mit den
ständig wachsenden Mengen dieser Massengüter

und den dadurch bedingten großen Anforderungen

an den gesamten Güterverkehr wurden diese Ver

suche naturgemäß intensiver betrieben und zeitig

ten auch Resultate, die man. wenn auch nicht als

restlos befriedigend, aber doch als durchaus brauch

bar anerkennen mußte. Jedenfalls konnte man

schon einige Jahre vor dem Kriege beispielsweise

in Hütten- und Grubenbetrieben Einrichtungen zur

mechanischen Entladung von Schüttgütern einfüh
ren, deren Rentabilität nicht von der Hand zu wei

sen war. Es wäre aber verfehlt, daraus zu folgern.

daß sich solche Anlagen nun auch ohne weiteres
auch auf den allgemeinen Güterverkehr der Staats

bahnen übertragen lassen. Um jedoch die Schwie
rigkeiten, welche sich der Einführung der mecha
nischen Entladung in die Staatsbetriebe entgegen
stellen, richtig ei kennen und beurteilen zu lassen.
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wird es notwendig s;in, die gebräuchlichsten Ein
richtungen dieser Art wenigstens im Prinzip zu er
läutern.

Wie sich fast alle technischen Probleme auf den
verschiedensten Wegen lösen lassen, so sind auch
für die mechanische Entladung von Schüttgütern

eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht wor
den. Nennenswerte praktische Erfahrungen und Er
folge hat man jedoch nur mit zwei Arten der me
chanischen Entladung gemacht und zwar mit der
Verwendung von Wagenkippern einerseits

und von Selbstentladewagen anderer

seits. Bei der Konstruktion der Wagenkipper
ist man von dem Gedanken ausgegangen, daß die

mechanische Entladung unter keinen Umständen mit
Hilfe einer veränderten Bauart der normalen VVa-

drehbar gelagerten Klappen verschlossen. Das
Ladegut kommt dadurch zur Entladung, daß diese
Klappen mit Hilfe eines Mechanismus geöffnet
werden, worauf das Schüttgut aus dem Wagen
heraus rutscht. Bedingung für diesen Vorgang ist
das Vorhandensein eines höher gelegenen
ü 1e i s e s gegenüber dem Niveau des Laderaumes
oder Plateaus, wohin die Entladung erfolgen soll.
Man liest und hört nun oftmals die Behauptung,

daß sich bei der Verwendung dieser beiden Ent
ladearten am geeigneten Platze schon längst eine
allgemeine mechanische Entladung der Schüttgüter

hätte durchführen lassen. Wenn dies noch nicht
geschehen sei, so sei dies lediglich auf die ableh

nende Haltung der Staatsbahnbehörden zurückzu
führen. Zu einem solchen Schlüsse kann man aber

Fig. 1 u. 2. Wagenkipper zur Selbstentladung von Wagen normaler Bauart.

gen erreicht werden dürfe. Man glaubte vielmehr,
die normalen Wagen, weil sie nun einmal in gro
ßer Zahl vorhanden waren, beibehalten zu müssen,
weil jede Formveründerung für den ausgedehnten
Staatsbahnbetrieb eine enorme und kostspielige

Umwälzung bedeuten würde. Die Wirkungsweise
dieser Kipper ist nun folgende:
Der beladene Wagen wird auf die Plattform der
Kippvorrichtung gefahren und in dieser Stellung
dadurch festgehalten, daß zwei Fanghakenpaare
über die Achsen greifen. Sodann wird die Platt
form mit dem darauf befindlichen Wagen mittels
einer, meistens elektrisch betriebenen, Hebevor
richtung in eine Schrägstellung gebracht, öffnet
man nun die Stirnwandklappe an dem tiefgelege
nen Wagenende, so rutscht das Ladegut aus dem
Wagenkasten heraus und kommt in denkhar kür
zester Frist zur Entladung. Im Gegensätze zu den
Erbauern der Kippvorrichtungen halten die Ver
fechter des Selbstentladesystems die
Einführung eines Wagentyps für durchaus möglich.
Zur Begründung führen sie an, daß die entstehen
den Umbaukosten durch die enormen Ersparnisse,
welche durch die Verwendung von Selbstentladern
erzielt werden, schon nach kürzester Frist wieder
aufgehaben werden. Tatsächlich stellt der Selbst
entlader eine vollständig neue und wesentlich
teurere Wagenbauart gegenüber dem gebräuch

lichen offenen Güterwagen dar. Der Wagenkasten
ist in seinem unteren Teil trichterförmig ausgebil

det*) und wird unten von einer oder mehreren

nur nach ganz oberflächlicher Prüfung der wirk
lichen Verhältnisse kommen. Tatsächlich hat sich
die Verwaltung der deutschen Staatsbahnen den

Vorzügen der Schnellentladutig niemals verschlos
sen. Man zeigte sich vielmehr selbst zu den kost
spieligsten Neuerungen bereit, wenn die Gewähr
für einen einwandfreien Betrieb unter Berücksich
tigung des vielseitigen Güterverkehrs gegeben

würde. Als Beweis sei auf die im Jahre 1907 und
1913 auf Veranlassung des Eisenbahnministers er
folgten Preisausschreiben hingewiesen, die als An
sporn für die Schaffung eines geeigneten Selbst
entladers gedacht waren. Wenn die Ergebnisse

dieser Preisausschreiben nicht befriedigten, so lag
oas meiner Ansicht nach daran, daß man von den
Erbauern der Selbstentlader eine gar so starke An
lehnung an den normalen Güterwagentyp verlangte.
Will man der Lösung der Frage, wie denn nun

die mechanische Entladung von Schüttgüte/n für
den Staatsbetrieb durchzuführen sei, näherkommen
so läßt sich ein Vergleich der beiden erwähnten
Fntladearten nicht umgehen. Ohne den absolut ab
lehnenden Standpunkt, den beispielsweise Oberbau
rat Scheibner*) bezüglich der Verwendung von
Kippern einnimmt zu teilen, glaube ich den Selbst
entladern weit größere Verweil Jungsmöglichkeiten
für den allgemeinen Güterverkehr zusprechen zu

müssen, wie den Kippvorrichtungen. Damit soll die

Rentabilität der Wagenkipper für Spezialbetriebe
insbesondere in den Umschlaghäfen keineswegs in
Frage gestellt werden.

') Vgl. Umschau 1919 No. 19. *) Umschau 1919 No. 13.
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Einer der Haupt Vorzüge der Selbst
entlader gegenüber den Kippern be
steht darin, daß bei den ersteren die Entladung
vollständig selbsttätig unter dem Einfluß der Schwer
kraft des Ladegutes geschieht, während die bei
den Kippern notwendige Schrägstellung der Kipp
plattform das Vorhandensein einer Energiequelle
voraussetzt. Sodann läßt sich mittels Kipper immer
nur ein Wagen im selben Zeitpunkt entladen, und
zwar, da diese Vorrichtungen meistens stationär
sind, nur an einem ganz bestimmten Orte. Bei der
Verwendung von fahrbaren Kippern kommt zwar
das Gebundensein am Orte in Fortfall. Dafür ist
aber bei dem äußerst komplizierten Aufholen der
beladenen Wagen eine erhebliche Mehrarbeit zu

leisten. Es ist ferner doch nicht von der Hand zu
weisen, daß diese Kipper ziemlich teure und kom
plizierte Anlagen sind, die durch eine geringfügige
Störung glatt außer Betrieb gesetzt sind. Bei den
elektrisch betriebenen Kippern kann dieser Um
stand sogar sehr leicht eintreten. Ein weiterer
Nachteil besteht in den unvermeidlich großen Ab
sturzhöhen des Ladegutes, wodurch beispielsweise
bei Kohle eine starke Entwertung verursacht wird.

Selbst wenn man weitere Nachteile, wie die un
günstige Beanspruchung der Güterwagen, im
Augenblicke der Entladung unberücksichtigt läßt,
so dürften die angeführten Ubelstände doch schon
hinreichen, um die allgemeine Verwend
barkeit der Wagenkipper recht zwei
felhaft erscheinen zu lassen.
Von den Selbstentladern kann nun auch
keineswegs behauptet werden, daß sie sich ohne
alle Schwierigkeiten in den Staatsbetrieb einführen
lassen. Wenn man den Selbstentladertyp, wie er in
Spezialbetrieben Verwendung findet, zu Grunde
legt, so lassen sich sogar eine ganze Menge
von Bedenken geltend machen. Man darf
aber nicht vergessen, daß die Selbstentladekon
struktionen im Laufe der letzten Jahre erhebliche
Verbesserungen erfahren haben, wobei insbeson
dere auf eine möglichst universelle Verwendung

Rücksicht genommen worden ist. Die Behauptung,
Selbstentlader seien zum Transport von
Stückgütern ungeeignet, ist längst nichi mehr
zutreffend. Abgesehen von den sogenannten Ein
heitswagen, welche nur ganz unwesentlich von den
normalen offenen Güterwagen abweichen, sind
selbst ältere bewährte Selbstentladerkonstruktionen

mit Flachboden und Seitenwandtüren versehen,

welche die Aufnahme und Entladung von Stück
gütern ohne weiteres ermöglichen. Gewiß läßt sich
bei Beibehaltung der bewährten Trichterform der
Laderaum für Stückgüter nicht so ausnutzen, wie
bei einem Kastenwagen. Dieser Nachteil würde

aber durch andere bedeutende Vorteile wieder wett
gemacht werden. Es wäre töricht, die bedeutenden
Kosten für die En 11a degleise bei der Ver
wendung von Selbstentladern in Abrede stellen zu
wollen. Bekanntlich muß das Entladegleis höher
liegen wie der Ladeplatz. Vorteilhaft würde man

zu diesem Zwecke auf jedem größeren Bahnhof
ein sogenanntes Pfeilergleis mit darunter liegen

dem Bunker anordnen. Von diesen Bunkern wäre
eine Beladung der Straßenfahrzeuge mittels Schiitt-
rinnen zu erreichen.

Das bisher Gesagte noch einmal kurz zusam
menfassend, kommen wir zu dem Schlüsse, daß die
Einführung der mechanischen Entladung von Schütt
gütern durch allgemeine Verwendung von Selbst
entladern eine enorme, Geld und Arbeit erfordernde
Umwälzung für den Staatsbahnbetrieb bedeuten
würde und nur dann zur Durchführung empfohlen
werden könnte, wenn sich daraus ebenso bedeu
tende Vorzüge ergeben würden, vor allem Vorzüge,
welche geeignet wären, Transportmittelkrisen, wie
die gegenwärtigen, zu vermeiden. Die Folgeer
scheinungen des riesigen Wagenmangels, hervor
gerufen durch die Erfüllung der Waffenstillstands
bedingungen einerseits und den jammervollen Zu
stand des noch vorhandenen rollenden Materials
andererseits, sind so offensichtlich und allgemein

bekannt, daß es sich wohl erübrigt, darauf beson
ders hinzuweisen. Diesem Wagenmangel muß auf
irgend eine Weise abgeholfen werden, wenn nicht

unser gesamtes Wirtschaftsleben mit der Zeit lahm
gelegt werden soll. Obwohl alle Waggonbauan-
stalten bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit be
schäftigt sind, besteht unter den augenblicklichen
Verhältnissen keine Aussicht, unseren reduzierten
Wagenpark auf die notwendigste Wagenzahl her
aufzubringen. Neubauten sind unter allen Umstän
den in größerem Umfange notwendig. Es ist also
durchaus naheliegend, den Zeitpunkt als geeignet
anzusehen, einen Wagentyp einzuführen, der eine
weit rationellere Ausnutzung des Wagenparks ge
währleistet, als dies bei den normalen bisher ge
bräuchlichen Güterwagen möglich ist. Die Vorteile.
die sich aus der Verwendung solcher Wagen er
geben, sind tatsächlich so bedeutend, daß jeder dies-
bezügl. noch so großer Energieaufwand am Platze
wäre.

Neben der bedeutenden Ersparnis an Arbeiter
löhnen besteht der Hauptvorteil der Selbstentlader
darin, daß sie sofort nach Ankunft auf der Ziel
station entladen und unmittelbar anderen Trans
portzwecken wieder zugeführt werden können.
Wie hoch dieser Vorteil zu bewerten ist, ergibt
sich am besten aus folgenden Überlegungen:

Nach statistischen Angaben rollt ein Güterwagen
im Staatsbahnbetriebe durchschnittlich von 24 Stun
den nur 3, während die übrigen 21 Stunden als
Wartezeit für Entladung und Beladung sowie Aut
enthalt auf den Zielstationen in Anrechnung zu
bringen sind. ■

Diese verhältnismäßig niedrige Umlaufzeit könnte
bei mechanischer Entladung schätzungsweise von 3
auf mindestens 7 Stunden, also auf mehr als das
Doppelte erhöht werden. Daraus ergibt sich un
schwer, daß man den Transport der gleichen Güter
menge mit einem zahlenmäßig ganz erheblich klei
neren Wagenpark leisten kann wie bei der Ver
wendung normaler Wagen. Wird die Zahl der Wa
gen aber kleiner, so kommt man naturgemäß mit
einer geringeren Anzahl von Lokomotiven aus, weil
der umfangreiche Rangierdienst einfacher und stark
eingeschränkt wird. Ein kleinerer Bestand an rol
lendem Material kann auf einer weniger umfang
reichen Gleisanlage verkehren, wodurch die Anlage
einer kurzen Pfeilerstrecke ausgeglichen würde.
Erwähnt man zum Schluß noch die sich aus den
aufgezählten Vorteilen ergebenden Einschränkungen
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an Instaiidsetzungjsarbeiten sowohl für das rollende
Material, als auch für die Gleisanlagen, so dürften
die angeführten Vorzüge, obwohl noch längst nicht
erschöpft, doch schon ausreichend sein, um die

allgemeine Einführung von Selbst
entladern als überaus erstrebens
wert erscheinen zu lassen.
Selbstverständlich kann die Einführung von

Selbstentladern nicht von heute auf morgen durch
geführt werden, vielmehr müßte mit einer etwa

Fig. 3. Selbstentlader mit Seitenleerer.

10— 15-jährigen Übergangszeit gerechnet werden.
Mit dem Ausbau der sogenannten Peudelstreckcn
beginnend, müßte sich die allgemeine Einführung

nach und nach aui den gesamten Staatsbahnbetrieb
erstrecken. Ebenso wäre eine Neu-Organisation des
gesamten Fahrdienstes unvermeidlich, weil die Vor
züge der mechanischen Entladung nur bei reinen
Selbstentladerzügen voll zur Geltung kommen
könnten.

Haeckel und Plate.
Ein Schlußwort.

Prof.
Plate macht es mir recht leicht, den Lesjni

der „Umschau" zu zeigen, mit wie gutem Recht;

ich sein eigentlich völlig unverständliches Verhalten
gegen Haeckel verurteilt habe. Er ist sich offenbar
garnicht bewußt, wie seine ganze Art, sich zu recht

fertigen und sich darzustellen, aui einen feiner orga

nisierten Menschen wirken muß, wie unerhört seine
Schmähungen des Toten sind. Was soll man bei
spielshalber dazu sagen, daß er betreffs der Gründung
des Phyletischen Museums schreibt: „Wir verdanken
Haeckel nur die Anregung, ein solches Museum zu
gründen, die kleinere Hälfte der in ihm angelegten
Geldmittel und das dafür angeschaffte Gebäude'!*)
Daß er weiter hervorhebt: „Ich hatte sehr große
Opfer für meinen früheren Lehrer gebracht" —

weiche Opfer er in einem Brief an Haeckel (8. Juni

1909) dahin erläuterte: „Ich hatte mir in Berlin die
größte Mühe bezüglich der ..Ehrengabe" gegeben
und selbst 12int Mark geopfert"! Ode; daß er eben

so taktvoll urteilt: „Haeckel wollte sich hier so eine
Art Goethehaus selbst errichten", und ich will hin
zufügen, daß Plate. als von Haeckels Freunden an
geregt wurde, den Arbeitsraum, darin der geniale

Forscher fast seine sämtlichen Werk - geschaffen
und fast zwei Menschenalter gearbeitet hatte, in
immerhin verständlicher Pietät zu erhalten, in die

*) Nebenbei bemerkt hatte er in seinem Dankeabriü

für das „grüße Vertrauen. Jas Sie Ihrem alten Schuler
entgegenbringen", betont: „es wird mir eine besondere

Freude sein, das Museum mit Ihnen und nach Ihren
Intentione n einzurichten." (Brief Plates vom 9. Ja
nuar 1909). .
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für ihn so charakteristischen Worte ausbrach: ..Nicht
wahr, damit dann später die Leute hier stehen und
plärren, hier hat der große Mann gesessen!"

In seinem Bestreben, nicht „für ein Scheusal ge
halten" zu werden, hat Plate es für nötig geiunden,
die Tatsachen ein wenig zu verdrehen. „Kaum war
ich in Jena", sagt er, „so machte Haeckel mir
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, rief mir zu:
„Sie bilden sich doch nicht ein, Direktor des Phy-
letischen Museums zu sein" und beschimpfte mich
noch obendrein. In Wahrheit spielte sich Folgendes
ab. Kaum war Plate in .lena. so forderte er. daß
Haeckel, der — ich wiederhole das ausdrücklich und
werde vor Gericht Zeugen für die Richtigkeit dieser
Mitteilung benennen — damals krank war und nicht
gehen konnte, das 'Arbeitszimmer im Institut unver
züglich räume; so schaffte er t'erner seine berühmte
Mäusezucht — S4 Kisten mit lebenden Mäusen, aus
Berlin mitgebracht — in das Phyletischc Museum,
v. eil er angeblich keinen anderen Untcrbringungs-
raum auftreiben konnte. Als Haeckel wegen des
üblen Geruchs, des unleidlichen Schmutzes dieser

Zuchtanstalt dagegen protestierte und sich zu der
unvorsichtigen Äußerung hinreißen ließ, er (Haeckel)
werde doch auch bei der Einrichtung des Museums
noch etwas mitzureden haben, erklärte Herr P'ate
mit Stolz: „Seit dein 1. April bin ich- alleiniger Di
rektor des Phyletischen Museums, und Sie haben
sich allen meinen Anordnungen unbedingt zu fügen."

Und nun „beschimpfte" Haeckel den Herrn Direktor
Plate, indem er sagte: „Sie behandem mich wie
einen 20 Jahre jüngeren Assistenten und nicht wie
Ihren 30 Jahre älteren Lehrer."

Über die berüchtigte Bücheruttäre — offen
bar Plates Steckenpferd, es hinkt nur leider — will
ich hier nur so viel sagen, daß Haeckel die angeblich
veruntreuten Bücher zum Tauschverkehr mit Aka
demien, Bibliotheken, Kollegen, als Geschenk für För
derer, des Zoologischen Instituts und des Phyletischen
Museums usf. verwendet hat, wobei es nicht selten
vorkam, daß die Jenenser Bibliothek, der Haeckel
ja bei Einweihung des Zoologischen Instituts seine
gesamte zoologische Bibliothek ge
schenkt hatte und bis zu seinem Tode alle ihm
zugehenden Werke überwies, wie Homers Diomedes
eine goldene Rüstung eintauschte gegen eine eiserne,
zumal wenn Haeckel in das Austauschbuch seinen
Kamen hineinge schrieben hatte. Alljährlich lieferte
Haeckel während seiner Amtsführung die Rech
nungen an die Regierung ab: sie sind ordnungsge
mäß geprüft und richtig befunden worden. Das weiß
natürlich Plate aus den Verhandlungen vor dem
Universitätskurator usf. genau so gut wie ich; aber
er denkt eben, wie er mir aus seiner eigenen Psyche
heraus vorwarf: audacter et rursus iterumque.

Was Plate „nun nicht etwa unhöflich gegen

Haeckel" und „selbstverständlich in korrekten For
men" nennt, will ich auch an ein paar Beispielen er
läutern. In seinen als document humain unschätz

baren Briefen an den kranken Haeckel nach Baden
(Mai — Juni 1909) — ich habe sie im Januarheft der
neuen „Monistischen Monatshefte1' veröffentlicht —

schreibt der höfliche Herr Plate in .sittlicher Ent
rüstung: „Sind alle diese Hunderte dem Institut ge
hörigen Bücher nachträglich gestempelt und kata
logisiert worden, so stehen sie Ihnen natürlich gegen

Unterschrift wieder zur Verfügung, vorher aber nicht,
denn ich habe mir vorgenommen, mit den nach so
vielen Richtungen hin verwahrlosten Zuständen des
Instituts gründlich aufzuräumen." In seinem letzten
Brief, der die hübsche, oben zitierte Opierstelle ent
hält, heißt es u. a.: „Das gilt auch für alle jene
Bücher, in die Sie Ihren Namen geschrieben

haben (s. o.), obwohl sie aus Institutsmitteln be
zahlt worden sind, nebenbei gesagt, ein durchaus
tadelnswertes Verfahren, denn seinen Namen schreib!
man nur in Privateigentum." Der Gipfel Plate'scher
Höflichkeit ist es aber, wenn er diesen „niederträch
tigen" Brief (wie Haeckel urteilt) mit „Ihnen gute
Erholung wünschend" unterzeichnet! Zu den korrek
ten Formen im Umgang mit Haeckel gehörte es
offenbar auch, daß Plate sich während der Abwesen
heit Haeckels im Bade einen — Nachschlüssel (!!)
machen ließ und damit in Haeckels Piivaträume im
Museum eindrang. Diesen „von ihm beschafften"
Schlüssel gab Plate erst auf Haeckels ausdrückliches
Verlangen vor dem Kurator zurück.

In Plates Lesart heißt es: „Daß ich nach allen
diesen Erfahrungen jeden persönlichen Verkehr mit
Haeckel abgebrochen habe, wird mir niemand ver
denken." Mit „persönlichen Verkehr abbrechen" be
zeichnet Plate offenbar sein nachträgliches Reagieren
auf das, was man in studentischer Ausdrucksweise
„schneiden" nennt. Er muß im Sommer und Herbst
1909 jedenfalls den „persönlichen Verkehr" mit zahl
reichen Jenenser Universitätslehrern und sonstigen
Fachkollcgen in dieser Art „abgebrochen" haben. So
z. B. mit Gustav Schwalbe, der am 14. Juli
jenes Jahres schrieb: „Es ist ganz unglaublich, wie
ekelhaft sich Plate benommen hat. Mich wundert,
daß die Studenten in Jena nicht reagiert haben. Das
wäre eine wirklich gute Tat, wenn sie Plate heraus
graulen könnten!" Und mit Richard Hertwig,
der am 10. Juli mitteilte: „Über die Jenenser Ver
hältnisse bin ich leidlich orientiert, einerseits durch
Haeckel, der mich vor ca. 3 Wochen aufsuchte, um
mit mir die Angelegenheit zu besprechen, anderer
seits durch Plate, den ich in Cambridge bei Gelegen
heit der Darwinfeier traf, ferner durch Persönlich
keiten, die nicht unmittelbar in die Angelegenheit ver
wickelt sind. Ich teile vollkommen Ihre Entrüstung
und habe Plate gegenüber kein Hehl gemacht, wie
sehr ich seine Handlungsweise verurteile." Und mit
Verworn, der am 12. Dezember schrieb: „Ich
bin im allerhöchsten Grade entrüstet gewesen, ja.
ich muß sagen, daß ich für meine Empörung keine
Worte habe über das Benehmen von Plate. nach
dem ich bei meinem letzten Besuch in Jena während
des Oktobers aus authentischen Quellen alle Einzel
heiten dieses ekelhaften Kampfes erfahren habe. Sie
werden ja wohl auch orientiert sein. Aber die Wirk
lichkeit übertrifft noch weit alles, was man aus Er
zählungen gehört hat. Für mich ist Plate erledigt."
Und mit dem Botaniker Ernst Stahl, der gleich
nach dem ersten Zusammenstoß Plates mit Haeeke!
vor einer großen Akademikerkorona im „Bären" zn
Jena erklärt: „Ich bringe es nicht mehr über mich.
Plate die Hand zu geben."

Und so könnte ich noch ein paar Spalten mit den
vernichtenden Urteilen der angesehensten deutschen
Gelehrten über Plates Verhalten Haeckel gegenüber
füllen. Das Gebotene dürfte aber wohl schon ge-
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niigen. dem Lesir seinerseits ein Urteil über Plates
Art zu gestatten, die ein Berliner Kollege mir gegen
über einmal auf grund von Plates Berliner Zwistig-
keiten treffend mit den Worten charakterisiert hat:

„Cr ist einer von den Menschen, die oft im Augen
blick nicht wissen und übersehen, was sie sagen und
tun. dann aber, nachdem das Unglück geschehen ist,

in einem gewissen genierlichen Trotz sich in der
selben fatalen Richtung immer noch weiter über
bieten. Deshalb habe ich seine verschiedenen Affären
nie recht ernst genommen. Der Streit mit liaeckel
ist aber unbedingt tötlich ernst zu nehmen, und des
halb bin ich in dieser Sache unbedingt auf Ihrer
Seite.'- Dr. Adolf Heilborn.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Zum Kapitel: Geheime Verständigung. Es gibt

keinen technischen Fortschritt, der nicht zugleich
von Verbrechern für ihre Zwecke ausgenützt
würde. Da sind findige Ubertreterköpfe im Kriege
auf den Einfall gekommen, sich der VerstSndigungs-
mittel durch Scliriitzeichen in Papierkordel zu
bedienen. Bekanntlich bestehen diese aus gepreßt
zusammengerolltem Papier, welches mit Leichtigkeit
aufgerollt und, mit Scliriitzeichen bedeckt, wieder
derart zusammengerollt werden kann, daß diese vor
genommene Handlung keineswegs äußerlich erkenn
bar ist. Mit dieser so behandelten Kordel wird nun
irgend eine Paketsendung oder etwas ähnliches ge
bunden, die Sendung geht ihren Weg und der Emp
fänger, — der natür
lich von diesem Ver-
ständigungsmittel

Kenntnis hat, — ge
langt in den Besitz
von Nachrichten, die
gerade für ihn von
Bedeutung oder Wich
tigkeit sind.1)
Die Schriftzeichen

in derart verwende
ter Papierkordel kön
nen offene oder ge

heime, das heißt, in

diesem letzteren Fall
mit irgend einer Ge

heimtinte oder ähn

lichem geschrieben sein (so auch mit Urin,
Speichel, Zwiebelsaft. Zitronensaft, Milch, Reismehl-
iösung, Waschstärkelösung, — bei Anwendung einer

ucch ungebrauchten Feder), — in beiden Fällen
kennen sie in gewöhnlicher oder Schliisselschrift ab
gefaßt sein, so daß sich mehrere Kombinationen in-
btzug auf ihre Entzifferungs- sowie Auffindungs
möglichkeit ergeben. Für das Auffinden von mit
Ot-heimflüssigkeiten geschriebenen Stellen wird sich
ein Verfahren empfehlen, welches gewöhnlich in
derartigen Fällen angewendet wird, und in der Ver
wendung von Jodblei besteht, — für das Entziffern
von mit Schliisselschrift geschriebenen Worten wird
ebenso das auf diesem Gebiet übliche Verfahren

in Anwendung kommen.
Eine jede mit Papierkordel versehene Sendung

auf die Existenz dieser geheimen Verständigungsart
zu untersuchen, wäre vielleicht eine Sisyphusarbeit.2)

') Meines Wissens geschah auf diesem Wege auch die
Sabotageaufreizung der französischen Kriegsgefangenen

in Deutschland Mitte 1917.

*) Die Überprüfung der Gefängniseinsendungen im In—

lande dürfte wohl auf keine Schwierigkeiten treuen. Am

einfachsten wäre wohl, den Spaget immer heranzunehmen

.und die Pakete ohne Bindung einzuhändigen.

Die hier genannte Quelle darf abei unter keinerlei

Umständen unterschätzt werden. Es möchte sich
vielleicht am besten empfehlen, ein vorbeugendes
Verfahren hier anzuwenden und zwar etwa derart,
daß die Papierkordel beim Verlassen der sie pro
duzierenden Stätte im Inlande, so mit Irgend einem
Stoff imprägniert werde, daß dessen Auf- und neuer
liches Zusammenrollen unmöglich gemacht würde.

Dr. Leo Haber, Wien.

Ironie des Schicksals. Im Jahre 1913 erließ die
Umschau ein Preisausschreiben über die Frage:

„Wie hebt man Nahrungs- und Genußmittel auf?"
Pieisrichter waren die Herren Geheimrat Prof. Dr.

Paul, Direktor der
D. Forschungsanstalt
für Lebensmittel
chemie in München,

Hofrat Prof. Dr. von
Liebermann, Direk
tor des Hygienischen
Instituts der Univer
sität Budapest und

Prof. Dr. Bechhold.
Preisträger war Herr
Dr. J. Roland in
Wien, dersen Werk:
.Unsere Lebens-

Aufsierollter Bindfaden mit mittel" kürzlich in
VerständiounoszeichmS , AufIage erschien.

Die Tatsache, daß
binnen wenigen Jahren eine neue Auflage notwendig

wurde, beweist nicht nur die Trefflichkeit des Buches,

sondern auch den Nutzen, welcher aus ihm gezogen

wurde. Sicherlich hat dies Werk, nicht wenig dazu
beigetragen, die Lebensmittelknappheit während der
Kriegsjahre zu vermindern und vor überflüssigen
Verlusten zu schützen. Ein neues Buch: „Theorie
und Praxis des Küchenbetriebes" des
selben Verfassers, welches ebenfalls erst kürzlich er

schien, wurde in Nummer 6 der Umschau 1920 be
sprochen.

Roland ist kürzlich gestorben. Aus einem Brief
seiner Gattin an seinen Verleger ergibt sich, daß er'
augenscheinlich unter d e r Einwirkung der außer
ordentlichen H u n g e r s n o t an allgemeinem Kräfte
verfall verstarb. Eine eigentliche Krankheit hatte
ihn gar nicht befallen. ..Er schied," schreibt seine
Gattin, „sanft dahin, ohne Todeskampf, ohne aus
gesprochene Krankheit, in geistiger Tätigkeit bis zur
letzten Lebensstunde, jedoch an Entkräfti
gung." — Hoffentlich gelangen diese Zeilen auch
in die feindliche Presse und bringen die Kultivierte
ren in den EntenteLändern zur Besinnung, zum Be
wußtsein, was durch die Hungerblockade angerich

tet wurde und heute noch angerichtet wird.
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Einfluß des Glases auf den Flascheninhalt. Für
die Aufbewahrung von Getränken aller Art, z. B.
Fruchtsäften, Obstweinen, Mineralwässern, Likören
u. s. f.

,

muß das Glas eine bestimmte Zusammen
setzung besitzen, damit die Getränke nicht in ihrer
Güte leiden.
Gutes Glas soll nach der Zeitschrift f. d. ges.
Kohlensäure-Ind. neben der Kieselsäure als Haupt
bestandteil mindestens 2 Metalloxyde, darunter ein
Alkali enthalten, und dabei keinen zu hohen Kalk
gehalt zeigen. Übersteigt letzterer 20°/0, so wird das
Glas angreifbar durch organische Säuren und Alko
hol, sodaß die Getränke bei längerem Lagern in ihrer
Beschaffenheit benachteiligt werden müssen. Ferner
soll das Glas in feingepulvertem Zustende nicht mehr
als 3% seines Gewichtes innerhalb 24 Stunden an
verdünnte Salzsäure abgeben.
Auf Brauchbarkeit läßt sich Glas dadurch prü

fen, daß man es während 24 Su.nden den Dämpfen
von konzentrierter Salzsäure aussetzt; zeigt es nach
dem Trocknen bei durchfallendem Licht einen wei
ßen Beschlag, so ist es für Trinkgläser und Flaschen
nicht recht geeignet. Noch zuverlässiger ist die von
Mylius ausgearbeitete Methode: Das zu unter
suchende Glas wird 24 Stunden lang in eine äthe
rische Jodeosinlösung gebracht. Das gebildete äther-
ur.lösliche eosinsaure Alkali löst sich in Wasser mit
rosenroter Farbe. Durch Vergleich mit Jodeosin-
alkalilösungen von bekannter Stärke kann der Grad
der Zersetzlichkeit quantitativ bestimmt werden.

Neuerscheinungen.
Altwallstädt, Käthe, Ein famoser Wink. (Pallas-

Verlag, Jena)
Führer durch das Museum f. Völkerkunde zu

Leipzig. (Verlag d. Mus. i. Völkerkunde,
Leipzig) M. 1.50

Gensch, Walter, Das Anti-Kommunistische Mani
fest. (Union-Verlag. Jena) M. 1.50

Goldschmidt-Fabcr, Hermann. Sterben und Wer
den des liberalen Bürgertums. (C. A.
Schwetschke u. Sohn, Verlag, Berlin) M. 6

.

Haenisch, Konrad, Die deutsche Socialdemo-
kratie in und nach dem Weltkrieg. (C. A.
Schwetschke u. Sohn, Verlag, Berlin) M. 5.—

Koch-Wegcner, Durch die weiße Wüste. (Verlag

Julius Springer, Berlin)
Oden, Sven, Die Huminsäuren. (Verlag Th. Stein-

kopff. Dresden) M. 13.20

Ostwald. Wilhelm, Grundlinien der anorgani
schen Chemie. 4. Auflage. (Verlag Theo
dor Steinkopff, Dresden) geb. M. 36.30

Ostwald, Wilhelm, Grundriß der Kolluidchemie.
Erste Hälfte. 5

.

Aufl. (Verlag Th. Stcin-
kopfi, Dresden) M. 17.60

(Wo Bestellungen aur vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung dos Betrages zuzüg
lich 30% Buchhändler-Teucrungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 85,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen L'mschau-Xummer.)

Personalien.
Ernannt oder berufen: Dr.-Ing. H e u m a n n Vorst.

d
.

Eisenbahnwerkstättenamt. in Stargard in Pomm. auf

d
. Lehrst, i. Eisenbahnwesen u. Transportanlagen a. d
.

Techn. Hochsch. Aachen als Nachf. v. Geh.-Rat O. Köcliy.
— D. Abteilungsvorst. am Inst. f. Gärungsgewerbe u.
Stärkefabrik, in Berlin, Dr. H a y d u k

,

z. o. Prof. i. d.

d
. Technologie d
. Gärungsgewerbe a. d. Landwirtschaft!.

Hochsch. in Berlin. — D. Preuß. Akademie d. Wissensch.

d
.

Geh. Bergrat. Prof. Dr. B U c k i n g aus Heidelberg z.
korrespond. Mitglied ihr. physikalisch-mathemat. Klasse.
— D. a. o. Prof. f. Astronomie a. d

. Göttinger Univ. Dr.
Leopold Ambronn, Observator a. d. Sternwarte, z.
ord. Hon.-Prof. das. — Prof. Dr. phil. et med. dent. h. c.
P. A d 1 o f f, Priv.-Doz. u. Leiter d. zahnärztl. Inst. d.
Univ. Grcifswald z. a. o. Prof. — Prof. Dr. Ing. Hermann
Jansen, d. bek. Berl. Städtebauer v. Unterrichts-
minister als o. Hon.-Prof. f. neuzeitl. Städtebau an d.

Techn. Hochsch. Charlottcnburg. — D. ord. Prof. d.
oriental. Sprachen an d. Univ. Wien, Dr. Alois M u s i 1

.

an d. tschech. Univ. Prag. — Als o. Prof. Richard Cou-

r a n t in Göttingen (Mathematik) nach Münster. — Als

o. Prof. L. E. J. B r o u w e r in Amsterdam (Mathematik)
nach Berlin. — Als o. Prof. Otto Zwiedineck Edler von
Südenhorst in Karlsruhe (Staatswissenschaften)
nach Breslau (Universität). — Als Nachf. d. nach Heidel
berg beruf. Prof. Panzer Prof. Karl Helm v. d. Univ.
Gießen a. d. Univ. Frankfurt als Ordinär, f. deutsche
Sprache u. Literatur. — Dr. A. W a 1 1 h e r. Priv.-Doz.

f. Mittlere u. Neuere Gesch. d. Univ. Berlin als o. Proi.

f. Soziologie nach Göttingen. — D. Direktor d. Inst.
Rousseau, Genf, Dr. Pierre B o v e t, z. Prof. d. Pädagogik
an d. Univ. — D. Priv.-Doz. a. d. Univ. Göttingen, Dr.
Peter D e b y e, z. Ordinarius d. Physik an d. Techn.
Hochsch. in Zürich.

Habilitiert: In d. med. Fak. d. Univ. Hamburg Priv.-
Doz. Dr. E. Martini, Wissenschaft!. Ass. am Inst. t.

Schiffs* u. Tropenkrankheiten f. med. Zoologie, Dr. V.
Kafka, Ahteilungsarzt a. d. Staatskrankenanstalt Fried-
richsberg u. Dr. A. Jakob, Prosektor a. d. Staats-
krankenanst. Friedrichsberg f. Psychiatrie. In d. Phi
losoph. Fak. d. Univ. Marburg Dr. Mutschmann. -
F. d. Fach d. roman. Philologie in Hamburg Prof. a. d
.

Realschule Lübecker Tor Dr. Hermann U r t e I, ein geh.
Straßburger. — An d. Univ. Jena Prof. Dr. Georg Mag
nus, bisher Priv.-Doz. für Chirurgie a. d. Univ. Marburs.
Wiilter Kunze in Dresden (ausgewählte Kapitel aus

d. Statik), Hans Schmidt (organ. Chemie mit besond.
Berücksicht. d. Arzneimittelsynthesc). — Stephan Gold
schmidt (Chemie). ■

Gestorben: In Graz d. ein. o. Prof. d. Österreich.
Zivilrechtes a. d

.

dort. Univ. Hofrat Dr. Paul St ein -
lechner (früher in Innsbruck) 69jährig. - In Königs
berg d. o. Prof. für Kulturtechnik u. Fischzucht a. d.
dort. Univ. Baurat Dr. G. Richter, früh. Vorst. d.
Abteilung f. Melioratioiiswesen am Kaiser Wilhelms-In
stitut f. Landwirtschaft in Bromberg. — In Mantua d.
bedeut. italien. Philosoph Mario P i I a, ehedem Prof. a,
d. Univ. Bologna, 61jähr. — Geh.-Rat Prof. Dr. phil. Wil
helm Pfeifer, Ordinär, d. Botanik u. Direkt, d. Botan.
Inst. d

.

Univ. Leipzig, 75jähr. II. Orientalist d. Präger
tschech. Univ. Dr. Rudolf D v o r o k. — Ord. Prof. Sa
muel Eck. Gießen (system. Theologie) 64jähr. -- Dr.
Wilhelm B u s s e, Prof. f. Gehurtshilfe u. Gynäkologie
a. d

.

Univ. Jena, 46jähr. In München der Mathematiker
u. früh. Univ.-Prof. Hr. Eduard S e 1 1 i n g, 85jähr. —
Im Alter von 62 Jahren starb in St. Martin der Vertreter
der älteren deutschen Sprache und Literatur an der Wie
ner Universität, Hofrat Dr. Josef S e e m 0 1 1 e r.

Verschiedenes: Prof. Dr. J o h n s e n in Kiel hat d.
;in ihn ergang. Ruf a. d. Lehrst, d

.

Mineralogie u. Petro.
graphie a. d

.

Univ. Frankfurt als Nachf. H. E. Bockes
angen. — D. bisher, a. o. Prof. a. d

.

Univ. Jena, Dr. E.

R e h n, wird einen Lehrst, d. mediz. Fak. d. Univ. Frei-
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bürg übernehmen. — Der Kieler Kunsthistoriker Prof.

Dr. Georg Graf Vitzthum v. Eckstadt wird d. Be
rufung a. d. Univ. Göttingen als Nuchf. v. Prof. H.

Schmidt Folge leisten. — Prof. Dr. med. Otfricd Pur
ster in Breslau hat d. Ruf a. d. Lehrst, f. Neurologie
a. d. Univ. Heidelberg als Nachf. d. verstorb. Prof. Dr.

Joh. Hoffmann abgelehnt. — Der Grazer Univ.-Prof. u.

Frauenarzt Dr. Max S t o.l z ist bei einer Skitour aui d.
Cretul-Alpe in einen Schneesturm geraten und erfror. —

Zur Erinnerung an ihren im Kriege gefall. Sohn den cand.

ehem. Karl Weil, hat d. Ehepaar S. Weil d. Handels
hochschule eine rund tausend Bände starke Büchersamm
lung gestiftet, die nur Werke über Naturwissensch. u.

Technik enthält. — Der Prof. der Mathematik a. d. Univ.-
Halle, Geh. Keg.-Rat Dr. August G u t z rrte r, voll, am

2. Februar sein 60. Lebensj. - Dem Dir. d. Mertonreal-
schule in Frankfurt a. M. Prof. Dr. phil. Wilhelm L a n =

g e n b e c k ist ein Lehrauftrag i. Handclsgesch. an d.

dort. Univ. erteilt worden. — Im bayrischen Landtag

stellten d. Abgeordnete P i 1o t y u. andere Mitglieder d.
demokrat. Fraktion den Antrag, d. Landtag wolle be
schließen, die zurzeit noch besteh. Zuzugsbeschränkungen

f. d. studier, deutschen Staatsangehörigen a. den bayer.

Hochsch. unverzügl. u. zwar schon f. das komm. Zwi

schensemester 1920, aufzuheben. — Für d. durch d. Be

rufung Eduard Sprangers n. Berlin ircigeword. o. Lehrst,

f. Pädagogik hat d. Leipz. Philosoph. Fak. an erster

Stelle d. bisher. Stadtschulrat u. jetz. Honorar-Prof. a.

d. Univ. München, Oberstudienrat Dr. Kerschen-
steiner in Vorschlag gebracht.

Wissenschaftliche «und technische

Wochenschau.
Das Ende der Betonschifle. Die amerikanische
Bundesregierung hat mit einer Ausgabe von rund
15 Millionen Dollar Sich endgültig davon über

zeugen müssen, daß das Betonschiff wertlos ist.
Das Schiffahrtsamt in Washington hat Befehl er
teilt, den Bau von Betonschiffen einzustellen, da
sie den an sie gestellten praktischen Anforderungen
nicht entsprechen.

Zur Elektrisierung der Gotthardbahn. Wie in der
Versammlung der Schweizerischen Bundesbahnen
mitgeteilt wurde, ist der Beginn des elektrischen
Betriebes der Gotthardbahn für folgende Zeitpunkte
vorgesehen: im Mai für die Tunnelstrecke Airolo-
Göschenen, im Juni für die Strecke Erstfeld-Gösche-
nen, im September für Airolo-Biasca und später
sodann für die Strecke Biasca-Bell'nzona. Die
ersten Versuche des elektrischen Betriebes, die auf
der Strecke Airolo-Göschenen gemacht wurden,
hatten guten Erfolg.

Drahtloser Signalapparat für Schiffe in Seenot.
Die Marconi-Gesellschaft hat einen neuen Signal-
apparat konstruiert, bestehend aus einer Glocke,
die drahtlos bis auf 80 Meilen Entfernung in Tätig
keit gesetzt werden kann. Der Empfangsapparat
der Glocke ist so konstruiert, daß er nur auf ein
mathematisch genaues drahtloses Signal reagiert.
Praktische Vorführungen in England sollen seine
Brauchbarkeit ergeben haben.

Propylalkohol und Kartoffelspiritus. Über den
Einfluß des Propylalkohols auf die menschliche Ge
sundheit haben Prof. Dr. Hefter und Dr. Jucke-
nack Untersuchungen angestellt. Der Propyl
alkohol hat eine örtliche reizende, d. h. gefäß

erweiternde Wirkung. Eine Verwendung des Pro
pylalkohols zur Herstellung von Nahrungs- und
Genußmitteln, sowie zu interner Medikation ist
nicht angebracht, dagegen sind gegen eine Ver
wendung in Ricchmitteln oder Mitteln zur Pflege
und Reinigung der Haut, Haare etc. vorläufig keine
begründeten Bedenken gegeben.

Neues Riesendock in Brennerton, Washington,
U. S. Ein Trockendock von 950 Fuß Länge, an
schlich das größte seiner Art in der Welt, ist an
dem genannten Platze eingeweiht worden. („New
York Times".)

Ein neuer dänischer MeBapparat für Gas und
elektrischen Strom wurde, der „Svenska Dagbla-

det" zufolge, von Ingenieur C. A. Gustafsson in

Malmö erfunden. Der Apparat, der ständig die
Kosten des Gas- und Stromverbrauchs anzeigt,
liefert aui einen Hebeldruck eine doppelte Quit-
ung mit Datum. Nummer des Messers usw. Patente
sollen bereits in den meisten Ländern nachgesucht
sein.

Die genaue Zahl unserer U-Boote. Auf Grund
der neuesten Feststellungen der amtlichen deut

schen Ausschüsse waren bis zum November 1918
372 Unterseeboote gebaut worden und 202 ver
loren gegangen.

Elektrische Holzkonservierung. Die Behandlung
des Holzes besteht darin, daß Gleich- oder Wech
selstrom durch das zersägte rtufgestapelte Holz ge
leitet wird. Bei frischem Holz soll eine Dauer der
elektrischen Behandlung von 6 bis 10 Stunden, bei
schon teilweise trockenem Holz von 15 bis 20
Stunden genügen. Die Kosten des elektrischen Im
prägnierungsverfahrens sollen erheblich geringer

sein als die der Kreosotbehandlung. Über die Be
währung des neuen Verfahrens liegen Ergebnisse
bis jetzt nicht vor.

Drahtloser Schreiberapfang über 12 000 km. Die
Empfangsanlage in Geltow hat die fu.ikentelegra-
phischen Zeichen zweier Groß-Stationen in Hol-
ländisch-Indien, nämlich die Stationen Tjililin und
Malabar mit dem Morseschreiber aufzuneh-
sodann für die Strecke Biasca-Belllnzona. Die
men vermocht. Bisher fand der Empfang funken-
telegraphischer Nachrichten mittels Telephon statt.
Die javanische Station Tjililin verfügt üher eine

Antenne von 150 m Höhe und eine Antennenener
gie von etwa 80 kW, die ihr von einer Hochfre
quenzmaschine nach dem Telefunkensystem zuge
führt wird. Die Station Malabar dagegen arbeitet
nach dem Bogenlampensystem von gleicher An
tennenenergie, aber etwa 2 bis 3 mal größerer An
tennenhöhe.

Die Station in Geltow, die als die eigentliche
Empfangsanlage der Groß-Station Nauen anzusehen
ist, empfängt mit einer Braun'schen Rahmenantenne
von etwa 80 m Seitenlänge.
Die Bedeutung dieses Vorganges liegt in der

durch Anwendung des Schreibempfanges gegebenen
Möglichkeit, ein wesentlich größeres Telegraphier
tempo bei der Nachrichtenübermittlung einzuhalten
als dieses beim Hörempfang auch für den geübte
sten Telegraphistcn möglich ist.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Technische Bühne.
Streifzüge durch die Praxis wissenschaftlicher Forschung

und deren Nutzanwendung in der Technik. Vorführung

neuester Entdeckungen und Erfindungen im Experiment,

Modell und Lichtbild.

Erster Vortragsabend am Samstag, 28. Februar:
im Hörsaale der Polytechnischen Gesellschaft in
Frankfurt a. M., Neue Mainzerstr. 49, abends 7 Uhr.

Vortragsfolge:
I. Dr. Büttner: „Die Gase in Industrie und Technik".
Experimente mit ..Flüssiger Luft''. — Verwendung der
Edelgase Xeon und Helium. — Praktische Vorführung
„Autogener Metall-Schwcissung". — Sauerstoff-, Kohlen
säure- und Preßluft-Apparate etc. in Tätigkeit.

II. Zivil-Ingenieur E. Jacobi-Siesmayer: „Neues aus Stu
dierzimmer, Laboratorium und Werkstätte."

Vorführung von Neuheiten der Industrie und Technik in
Modell und Lichtbild. Auslese interessanter Erfindungen
undNeuheiten. Neuzeitliche Heiz- undKoehvorriehtungen,
moderne Haushaltsgeräte, Elektrotechnische Neuheiten,
neue Gebrauchsgegenstände für Reise und Verkehr, ver
besserte Geriite, Maschinen. Apparate, Instrumente und
Werkzeuge,, sowie Verfahren für Werkstatt, Industrie und
Landwirtschaft. Neuerungen der photographisch. Technik.

Während der Pause und nach Beendigung des Programmen
werden die Besucher gebeten sieh die ausgestellten Apparate
und Modelle anzusehen. Herr Zivil-Ingenieur I". II a a s e
wird Erklärungen geben und Fragen beantworten.

Einlasskarten zu 4.— Mk„ 2.— Mk. und 1.— Mk.
Anfragen sind an den Nachrichtendienst Frankfurt a. M.,

Battonnstraße 4. zu richten.
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Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

166. Taschenlampe mit Feuerzeug. Die Taschen
lampen haben ebenso wie die Taschenfeuerzeuge

eine ungeahnte Verbreitung gefunden. Die Ver
einigung von Taschenlampe und Feierzeug nach
der Erfindung von A. B i 11m e i e r ist als ein will
kommener Fortschritt zu begrüßen, braucht man

doch nur ein

Qerät mit sich
zu führen. Für
Raucher ist die
Neuerung be

sonders vorteil
haft. Durch
einen sinnrei

chen Mechanis
mus wird beim
Einschieben
einer aus dem

Deckel der
Lampe vorste
henden Hand

habe a ein Reib-
rädchen b rasch

umgedreht, welches in bekannter Art den Benzin
brenner d entzündet. Gleichzeitig mit der Ver
schiebung der Handhabe hebt sien eine Verschluß
kappe e vom Brenner ab und gibt diesen und die
Flamme frei. Der Deckel ist mit einem Ausschnitt
zum Anzünden von Zigarren und Zigaretten an der

Flamme versehen, während eine seitlich ange
brachte Linse f die Strahlen der Flamme nach
außen wirft. Zum Auslöschen der Flamme braucht
man nur die Kappe e niederzudrücken, die sich
denn von selbst sperrt.

167. Verspinnbarmacben von Fasern. Die Ver
spinnung sonst nicht ohne- weiteres spinnfähiger
Fasern, insbesondere solcher der Maisgriffel, wird
nach einer Erfindung von H". F r e e s dadurch er
reicht, daß die in der Kunstseidefabrikation be
nutzte Zelluloselösung als Kitt- und Deckmisse
dient, welche die Fasern mit einander zu einem
Faden verbindet und ihm eine glichmäßige Struk
tur verleiht.

168. Ventilverschluß iür Konservengläser. Heute
geht die Bestrebung dahin, die Konservengläser so
auszubilden, daß sie ohne Verletzung des Dich
tungsringes leicht geöffnet werden können. Man
hat zu dem Zweck im Glasdeckel kleine ventil
artige öffnungsvorrichtungen angebracht, welche
beim Aufschrauben Luft in das Glas einlassen, so-

daß der Deckel
leicht abgehoben

werden kann,

denn bekannt
lich ist der Luit-
druck, welcher
auf dem Deckel
des fast luft

leeren Glases
einwirkt, ziem

lich bedeutend. Eine praktische Verbesserung der
artiger öffnungsvorrichtungen von G. Pickel
sollte besondere Beachtung finden. Das Ventil ist
so ausgebildet, daß es nur etwas verdreht zu wer
den braucht, um Luft einzulassen, wobei warzen
artige Vorsprünge a der Handhabe sich auf der
Ventildichtungsscheibe b abstützen. Bei verschlos
senem Gefäß zieht eine Feder c die Ventilscheibe
an und preßt die Scheibe b fest.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau. Frankfurt a. M.-Niederrad.)

K. V. in B. 439. (h) Wer hat Interesse an einem
auswechselbaren Absatzschoner?
W. H. in Ch. 439a. Gebrauchsmuster für neu

artiges Behältnis, das jedermanns Bedürinis ist
(Tischlereimasscnartikel), zu verkaufen oder in
Licenz zu vergeben.

Die nächste Nummer enthält folgende Beiträge:

Lindncr, Fettgewinnung aus Kleintieren. — Victor.
Einige Neuerungen im landwirtschaftlichen Maschinenbau.

M o s c h k a u , Indogermanisches Schriftdenkmal. —

Siedler, Helium und seine Verwendung für die Luft
schiffahrt.

Hinweis.
Infolge zu späten Entreffens konnte der Prospekt des

Bbliographischen Instituts in Leipzig der vorigen Nummer

nicht beigefügt werden. Er befindet sich in der heutigen
Nummer und wird der Beachtung unserer Leser
empfohlen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlieh für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. München-

Druck der Buchdruckerei Johann Scherz in Offonhaeh a. M.
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[Handlexikonder Naturwissenschaften und
Medizin

Mit zahlreichen Mitarbeitern heraus
gegeben von Prof. Dr. Bech hold

80000 Stichworte – 3000 Abbildungen
Band Igeb un d en 29.20 Mark
Vollständig in 2 Bänden.
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Durch jede Buchhandlung u. vom Verlag der
Umschau, Frankfurt a. Main-Niederrad
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau“,

Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des Rück
portos gern bereit.)

26. Zeitungs- und Zeitschriftenhalter. In Büros und
Privaträumen ist es oft ein Mißstand, daß die Zeitschriften,

Drucksachen, Zeitungen und sonstige Formulare wie
Pläne, Karten, Bilder usw. un
geordnet herumliegen. Die An
schaffung verhältnismäßig teurer
Zeitungshalter lohnt sich nicht

in allen Fällen, weshalb ein
neuerdings auf den Markt ge

brachter „Piccolo“ einem Be
dürfnis abhilft. Er läßt sich
wegen seines geringen Um
fanges bequem in der Tasche
tragen, leicht in Behältern,

Kasten usw. unterbringen und

ist vor allem billig. Er besteht
aus einer federnden Klammer,

die mit einer Aufhängöse ver
bunden ist. Der einzuhängende

Gegenstand wird an einer Ecke mit einem gewöhnlichen

Bürolocher gelocht und kann dann in den Halter einge
spannt und mit diesem an einem Nagel oder dergl. auf
gehängt werden.

27. Ein neuer Kontakt für Taschenlampen. Bei den
üblichen Taschenlampen ist das Einsetzen der Batterie

immer eine mißliche Sache. Der eine Kontaktstreifen legt

sich wohl schön an die Glühlampe an, der andere aber

erfordert in der Regel wiederholtes Biegen. Bald ist er

zu lang, bald zu kurz. Die Lampe brennt ständig oder

gar nicht. Bei längerer Benützung schiebt er sich etwas

zur Seite, und man hat im entscheidenden Augenblick

kein Licht. Die ganze Anordnung dieses Kontaktstreifens

ist aus Abbildung 1 ersichtlich. Dem abzuhelfen, bringt

die Firma Leclanche die in Abbildung 2 dargetellte Form"

einer Taschenlampe in den Handel. Hier stellt der Kon
taktstreifen A bei einfachem Hochbiegen ohne weiteres
die Verbindung mit dem festen Kontakt G her und erhält
sie ein für allemal. Das Einschalten der Lampe erfolgt

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit
Tabletten

In Wasser gelöst zum Spülen des

Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 50 Stück

in den Apotheken und Drogerien,

Hapitalanlage

othaer
ebensversicherungsbank

auf Gegenseitigkeit. Begründet 1827

Bisher abgeschlossene Versicherungen

illiarden
GOO illionen
-+++-- E r" k..
Alleüberschüſse gehörenden Versiche

Patent-Möbelklopfer J0EGA
aus Leder

Matten, Läufer und Fussabstreicher aus Leder, sowie
aus patentierter, innen imprägnierter, wasserdichter
D.R.9.M.723405406 Spezial-Lederpappe. D.R.G.M.724889890

Christian Gerstner, G.m.b. H., Aue i. Erzgeb.
erste und älteste Lederklopfer- und Ledermattenfabrik.



Nachrichten aus der Praxis.

iui" die übliche Weise. Ein Versagen aber ist ausge
flossen, da die unbiegsamen Hügel (' und I sieh immer
reffen. R.

28. Elektrische Dampierzeugung. Bekanntlich geht
ii allen bisherigen Dampferzeugungsanlagen bei der Aus-
lutzung des Brennstoffs allzuviel Energie verloren. Durch
-"r. Seeger wird ein neues Prinzip der Wasservcr-
lampfung in Kesseln eingeführt. Es beruht darauf, die
>ehr intensive Heizwirkung des elektrischen Stromes zu
.•erwerten. Zu dem Zweck werden Elektroden isoliert
ii einem Dampfkessel eingebaut. Der sich heim Durch
gang des Stromes bildende elektrische Lichtbogen wird
Jurch ein Luftgebläse auf das Kesselwasser zu gelenkt,

ind so eine Dampfbildung und zwar gleichzeitige Bildung

.011 überhitztem Dampf erzeugt, welche außerordentlich
ökonomisch ist, weil keine Wärmeverluste nach außen
-intreten, denn der ganze Kessel kann vollkommen iso-
iert werden. Die Erfindung läßt die verschiedenenen
<\usftihrungs- und Anwendungsmöglichkeiten zu. Sofern
Jas notwendige Kapital zur großzügigen Ausbeutung be
reit gestellt wird, kann hier in volkswirtschaftlichem
Interesse viel gutes geschaffen werden.

29. Vorrichtung zum Schälen von Spargeln,
Schwarzwurzeln, Rüben. Die Vorrichtung von
Marinebaurat Ha gestattet Spargeln und dergleichen

ieder Stärke mit von Hand regelbarer Schalen-
starke zu schälen. Das Schneidwerkzeug umkreist
den von oben in den hohlen Ständer — A — eingeführten

zu schälenden Gegenstand. Das Schneidwerkzeug besteht
aus mehreren Messern - D — die auf einem Messer-
Präger — C — angebracht sind. Dieser wird durch den
äußeren Antrieb in Drehbewegung um den Ständer — A--
\ ersetzt. Der Vorschub des zu schälenden Gegenstandes
geschieht von Hand. Infolge des Vorschubes schneiden
die Messer an dem Körper sich deckende Spiralen, sodaß
viie Schale überall beseitigt wird. Zur Unterstützung der
Schneidwirkung werden die Messer selbst in Drehbe-

r
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ii Bromwauer von Dr. A. Erlenmeyer u
Krprobt und bewährt bei

">

chlaflosigkeit u. Iml ervosität

Einzelfalle 76 oom -■ 1 jr Bromsalie. niese 2 bis 8 mal
täglich. Zu haben in den Apotheken u. Handlangen natür
licher Mineralwasser oder direkt durch VermitSung von

i Dr. earhaeh & de., Coblcnz 13 am Rhein.

ist die Charakteranalyse nich der Handschrift. Das
irrapholojrischc Institut Gerstner, WürzburK. Julius-
Promenade 171/8 liefert: Wissenschaftliche Charakter-

uualyse nach der Handschrift Mk. 6.—.
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be-
t-Tündung Mark 12.—. Porto extra.
Postwendend für P'ser der „Umschau .

um u. privat, i

Stralsund Tribseerschulslr. 20.Jungfernstieg 17 ::

Damen m. genüg. Vorbild-, erh. d.syst. theor. u.prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension i Hause. Näh. Prosp .Mrel.

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
liefet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Änderung unseres
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer
■ndustrie und des Handels steht bevor, und es werden überalt

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft
lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen
Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,
ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche
Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die
vermischen Selbstunterrichtstiriefe „Syst. Karnack-Hachfeld".

Ausführliche 80 Seiten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Hachf eld, Potsdam, Postfach 111
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wegung um ihre eigene Achse gesetzt. Dies geschieht

in einfacher Weise durch das Reibrad --E — und die
Reibbahn — K — an dem feststehenden äußeren Gestell

J . Um den Schneidkreis der Messer dem wech
selnden Durchmesser und der wechselnden notwendigen
sparsamsten Schalenstärke anzupassen, können die Messer
von außen während des Laufes einander genähert und
von einander entfernt werden. Dies geschieht durch die
Führung — H — und den in ihr gleitenden Winkelhebel

G — , der auf der anderen Seite die Messer in ver
schiebbaren Lagern hält. Die aus federnden Backen be
stehende Einiührung — L — hindert den Gegenstand an
einer Drehung iniolge der Einwirkung der umlaufenden
Messer. Die Schälzeit einer normalen Spargel wird etwa

3 Sekunden betragen. Hd.
58 Johanna (trade58

(Drt:

tlame:
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Oas Helium and seine Verwendung für die Luftfahrt. Von
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.,,
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sind die für die Jetztzeit überaus
wichtigen, gemeinverständlichen nnd

volkswirtschaftlichen Aufsätze in der

„UMSCHAU"
die befrnchtigend nnd anfeuernd auf

den Neuaufbau
des deutschen Wirtschaftsleben ein-

: wirken sollen. ::

bitastrie, Technik, Vissensehafl u
n
d

Handel

müssen sich gegenseitig unterstützen,

damit Deutschland wieder hoch

wertige Waren exportieren kann.

WegenAnzeigen wolle man sich an die

Inseralenverwaltung der „Umschau .

München 2 NW. Kenslinstr. 9 wenden.
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DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch
handlungen und Postanstalten

HERAUSGEGEBEN VON
PROF. DR. J. EL BECHHOLD

Erscheint wöchentlich
einmal

Geadüftsstelle:Frankfurt a.M.-Nlederrad,NiederräderLandstr.28.•Für Postabonnements:AusgabestelleFrankfurt a.M.-Süd.
RedaktionelleZuadirlftensind zu riditen an: Redaktion der „Umschau", Frankfurta.M.-NIederrad.

Frankfurta.M.-Süd. 1
derrad. W

Nr. 8 21. Februar 1920 XXIV. Jahrg.

Es ist so viel Halbrichtiges, teils Uebertriehcnes, und, soweit es sich auf amerikanische Meldungen stützte
Kritikloses über Helium für Luftfahrtzwecke gesagt worden, dorn es die Umschau-Leser interessieren wird, von
einem wirklichen Fachmann über'den Stand der Angelegenheit unterrichtet zu werden. j)ie Redaktion.

Das Helium und seine Verwendung für die Luftfahrt.
Von Dr. PHILIPP SIEDLEB.

Am
18. August lb68 beobachtete Jan ri
ssen gelegentlich einer in Ostindien

sichtbaren Sonnenfinsternis zum ersten Male
das Spektrum der Protuberanzen. Er fand
darin eine auffallende helle gelbe Linie, die
man zunächst dem Wasserstoffe zuschrieb.
Schon am 20. Oktober 1868 konnte J. Nor
man Lock y er diese Beobachtung bestä
tigen. Er fand gemeinsam mit Frankland, daß
die gelbe Linie stets von anderen bisher
unbekannten Linien begleitet werde und
schloß daraus, daß sie einem neuen Ele
mente angehöre. Er nannte dieses vorläufig
nur auf der Sonne bekannte Element H e -
I i u m. Im Jahre 1891 entdeckte W. J. H i 1 1e-
b r a n d vom U. S. Geological Survey zu
Washington, daß einige uranhaltige Mineralien
beim Auflösen in Säuren oder beim Schmel
zen mit Alkalien ein inertes Gas entwickeln,
das er als reinen Stickstoff ansprach. Sir Wil
liam Ramsay, dem es im Jahre 1894 ge
lungen war, ein bisher unbekanntes Gas, das
Edelgas Argon, aus atmosphärischer Luft
zu isolieren, wiederholte im Jahre 1895 Hille-
brand's Versuche,, da er bezweifelte, daß Mi
neralien beim Auflösen Stickstoff abgäben
könnten. Seine Zweifel bestätigten sich bei
der Untersuchung des aus Cleveit gewonne
nen Gases. Das Spektrum wies eine glänzend
gelbe Linie auf. die nicht mit den Natrium
linien Dl und D2 zusammenfiel. Er wagte
aber, wie er erzählt, nicht ohne Weiteres,
diesen Befund anzuerkennen und nahm das
Spektroskop auseinander, da er eher an einen
Fehler dieses Instrumentes, als an die aber
malige Entdeckung eines neuen Gases glaubte.
Erst als das Spektroskop neu justiert dieselbe
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Erscheinung gab, war er seiner Sache sicher.
Man erkannte nun bald, daß diese für das
neue Gasspektrum charakteristische Linie D3
mit der von Jannsen beobachteten Linie der
Scnnenchromosphäre identisch war, daß also
die Anwesenheit des bisher nur auf der Sonne
btkannten Elementes Helium, auf der Erde
entdeckt worden war.
Der Gehalt der Erdatmosphäre
an Helium ist aber außerordentlich gering.
Ramsay fand, daß ein Teil Helium in 245.300
Volumenteilen, Georges Claude, daß ein Teil
in 200.000 Teilen Luft enthalten ist. Eine
Nachprüfung dieser Versuche in großem
Maßstabe, welche ich vor kurzem veranstal
tete, ergab ein Teil Helium auf 192.000 Teile
atmosphärischer Luft.
Auch die übrigen irdischen Vorkommen

des Heliums sind nur recht spärlich. So kann
man aus 1 Kilo des seltenen Uranminerals
Cleveit bestenfalls nur etwa 30 1 Helium ge
winnen. Die Gase einiger Quellen enthalten
ebenfalls etwas Helium. Die Quelle „du
Lymbe" zu Bourbon-Lancy scheidet z. B. pro
Jahr 20 cbm, die Carnot-Quelle zu Santenay
18 cbm Helium ab.
Dem Helium kommt die Dichte 3.96 (auf
Sauerstoff = 32 bezogen) zu. Es ist also etwa
doppelt so schwer als Waserstoff und mithin
das leichteste Gas, welches wir außer diesem
kennen. Der atmosphärischen Luft gegenüber
hat es infolgedessen einen bedeutenden „Auf
trieb". Unter „Auftrieb" verstehen wir die
Gewichtsdifferenz zwischen 1 cbm Luft und
1 cbm eines anderen leichteren Gases. So hat
warme Luft von 100° C. einen Auftrieb von
0.347 kg. Leuchtgas einen solchen von etwa
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0.650 kg. Der Auftrieb von 100%igeni Was
serstoff beträgt 1.203, der von 100%igem He
lium 1.115 kg, also ebensoviel wie der eines
92,7°/oigen Wasserstoffs.
Als in den ersten Jahren dieses Jahrhun

derts die Luftschiffahrt ihre gewaltigen Fort
schritte machte und sich damit die Unfälle
häuften, welche die Anwendung des Wasser
stoffes durch seine Brennbarkeit und die Mi
schungen von Wasserstoff und Luft durch
ihre explosiven Eigenschaften verursachen,

tauchte bald der Vorschlag auf, an Stelle
von Wasserstoff das neuentdeckte H e-
1 i u m zur Füllung von Luftfahrzeugen
zu verwenden. Das Helium sollte dank seiner
Unbrennbarkeit nicht nur eine außer
ordentliche Verminderung der Gefahren de.'
Luftfahrt bedingen, sondern auch infolge die
ser Eigenschaft dem Luftschiffbauer ganz neue
konstruktive Möglichkeiten an die Hand ge
ben. Er konnte, wenn er auf die Brandgefahr
keine Rücksicht mehr zu nehmen brauchte,

Motore und Kabinen in das Innere des Schiffes
verlegen und so bedeutend günstigere Ver
hältnisse für die Kraftübertragung auf die
Propeller und für den Luftwiderstand schaffen.
Das waren aber Vorschläge, die, wie es

schien, nur technisch urteilslose Phantasten
machen konnten , denn der Verwirklichung
des Gedankens stand ja das spärliche Vor
kommen dieses Edelgases bis vor kurzem
hinderlich im Wege.

Durch Untersuchungen H. P. C a d y s und
D. F. Mc. Farlands wurde 1907 festge
stellt, daß Naturgas-Quellen bei Dexter (Can-
sas) bis zu 1,84% Helium enthalten.

Es bestand also die Möglichkeit, solches
Naturgas, das hauptsächlich aus Methan be
steht, in Apparaten, wie wir sie aus der Luft
verflüssigung und der darauf begründeten
'Sauerstoffindustrie kennen, zu behandeln, das
Methan zu verflüssigen und das Helium, das
von allen Gasen am schwersten zu verflüs
sigende, als unkondensierbaren Rest zu ge
winnen. Das verflüssigte Methan ließ sich
dabei als Heiz- und Kraftgas für sich verwen
den. Aber auch die Entdeckung derartig rei
cher Vorkommen wäre vielleicht unbeabchtet
geblieben, wenn der Krieg nicht plötzlich einen
Bedarf an Helium gezeitigt hätte.
Im Januar 1919 brachte das Air-Service-
lournal, New-York (Nr. 3 vom 18. 1.) die
überraschende Mitteilung, daß Helium in
Amerika zu Luftschiffahrtszwecken fabriziert
werde. Der „Coriere della Sera" vom 24.
Januar meldete: Dr. F. Cot tr eil habe ein
neues Verfahren zur Gewinnung von Helium
gefunden und sei dafür von der American-
Chemical-Society mit der Perkin-Medaille
ausgezeichnet worden. Der „Daily-Chronicle"

vom 5. Februar wußte sogar schon von einem
großangelegten Passagierluftdienst mit vier
Heliumzeppelinen zwischen New-York und
Chicago unter Angabe aller Einzelheiten zu
berichten.

Jetzt sind wir nun durch einen Bericht des
Hureaus of Mines*) in der Lage, diese Mittei
lungen auf den richtigen Maßstab zu bringen.
Nach diesem Berichte besaß Dr. R. B.
Moore vom Bureau of mines beim Eintritte
Amerikas in den Krieg etwa 28 1 Helium. Des
sen ungeachtet stellte die britische Admirali
tät das Problem, sofort 2 832 Millionen cbni
Helium anzuliefern und 28 320 cbm wöchent
lich nachzuschieben.
G. A. Burrell, Prof. W. H. Walker und Dr.

F. G. Cottrell leiteten nacheinander die Aus
arbeitung der Entwürfe für die Anlagen,
welche den Decknamen „Argon-Anlagen" er
hielten. Die Linde Air Comp, und die Air re-
duetion Comp, wurden hierzu herangezogen.
Zu Fort Worth, Texas, wurde eine Anlage
nach dem Verfahren von Linde und eine
selche nach dem von Claude errichtet.
Er'stere sollte täglich 140 cbm 90g/oiges He
lium aus 0.4 bis l°/cigem Naturgas, letztere
nur 85 cbm erzeugen. Im November 1917 be
gann der Bau der Anlage und im März 1918
wurde das erste Gas gewonnen. Beim Ver
suchsbetriebe, der etwa zwei Monate erfor
derte, zeigte sich, daß die Anlagen wohl in
folge des Stickstoff- und Wasserstoffgehaltes
des Ausgangsmaterials nur ein Gas mit
etwa 70"'o Helium erzeugten. Dieses mußte
in der Lindeanlage nochmals gereinigt
werden und kam dabei auf 92°/o. Seitdem
sind, sagt der Bericht, ungefähr 5660 cbm Gas
gewonnen worden. Das meiste davon lag bei
Beendigung des Krieges in 100 Stahlflaschen
etwa von 40 1 Inhalt unter einem Drucke von
etwa 140 Atm. versandbereit im Hafen. Es
hatte als 92°/oiges Helium einen Auftrieb von
1.034 kg oder den eines Woigen Wasser
stoffes. Aus all diesen Zahlen sieht man. daß
die Heliumanlagen nur recht mangelhaft funk
tioniert haben. In acht Moniten wurde nur die
Produktion von 25 normalen Betriebstagen
erreicht und etwa die Menge hergestellt,

welche die Britische Admiralität als Nach
schub in P/s Tagen verlangt hatte. Das Gas.
welches allenfalls zur Füllung eines Freibal
lons gereicht hätte, konnte nicht mehr in
Aktion treten.
Die Linde-Anlage ist seitdem demontiert
worden. Die Claude-Anlage arbeitete noch
kurze Zeit, um eine von F. E. Norton ange
gebene bedeutende Verbesserung des Verfah
rens auszuarbeiten. Bei diesem neuen Ver-

•) Chemical and Metallurgical Engineering Sept. 15,

1919. pg. 276: Government Helium Plants.
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Fig. 1. Ergomobilpftun mit langsam laufender einzylindriger Maschine.
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und so
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Kälteaus
tausch er
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Rektifikationskolonne stellen eine neue
Konstruktion dar. Die Übertragung die
ses neuen, bisher nur im Laboratoriums-
maßstabc ausgearbeiteten Verfahrens auf eine
der größten Kälteanlagen der Welt war von
großen Schwierigkeiten begleitet. Die in Pe-
trolia. Texas gelegene Nortonanlage erzeugte
im April 1919 Helium von nur 21%. Man er
wartet aber bestimmt, daß mit dieser Anlage
bald hochwertiges Gas in großem Maßstabe
erzeugt werden kann. Von Heer und Marine
sind für Änderungen lind den Ausbau der An
lage 100 000 Dollar zur Verfügung gestellt
worden.
Das Navy-Departement, das inzwischen

die Helium-Anlagen übernommen hat, arbei
tet eben Pläne für die sogenannte „Produk
tionsanlage Nr. 1" aus, die in Fort Worth er
richtet werden soll. Sie soll täglich 850 cbm
leisten, also V« der ursprünglich von der Bri
tischen Admiralität verlangten Produktion ha
ben und es sollen mit ihr zunächst rund 200 000
cbm für Luftfahrtszwecke erzeugt werden. Zur
Anwendung soll ein abgeändertes Linde-Ver
fahren kommen. Die Anlage selbst soll 1.7, eine
erforderliche Gasleitung 1,8 Mill. Dollar kosten.
Die Betriebskosten werden auf 750 000 Dollar
und die Pacht für das Petrolia-Gasfeld auf 1.5
Millionen Dollar geschätzt. Der Preis von
1 cbm Helium würde also bei 20%iger
Amortisation des Anlagekapitals bei einer
Jahresproduk
tion von 200 000
cbm 14.75 Dol
lars, d. h. Mk.
1450.— bis Mk.
1500.— bei jet
ziger Valuta be
tragen.

Wenn das

wirklich Er
reichte gewaltig
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sprünglichen
Bestellung der
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auch noch recht
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Fig. 2. Raupenschlepper mit angehängtem Pflug.

ter den
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nerenHoff-
nungen auf
die Pro
duktions-
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1 zurück
geblieben

ist, so wur
de doch ein

höchst beachtenswerter Anfang
dazu gemacht, eines der bisher seltensten
Elemente in Mengen zu gewinnen, die seine
technische Verwendung in der Luftschiffahrt
ins Bereich des Möglichen rücken.
Leider wird dieser grundlegende Fort
schritt für die Luftschiffahrt vorläufig nur auf
das Land der „unbegrenzten Möglichkeiten"
beschränkt bleiben, da man bis jetzt nirgends
anderwärts auf der Erde genügend ergiebige
Erdgasquellen von so hohem Heliumgehalte
kennt, daß sie eine Isolierung dieses Edelgases
technisch ermöglichen. Die Deutsche Naturgas-
quelle in Neuengamme enthält z. B. nur 0.01

bis 0.02,% Helium, sodaß wir leider keines
falls in der Lage sind, die zur Luftfahrt erfor
derlichen Heliummengen selbst zu gewinnen.

Einige Neuerungen im

landwirtschaftlichen Maschinenbau.
Von DipL-Ingenieur VICTOR.

Durch
den Krieg sind wir gezwungen, mehr Auf

merksamkeit als früher der Hebung der Pro
duktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse zuzuwen
den. Leute- und Spannviehnot herrschen infolge
seines unglücklichen Ausganges auf dem Lande, und
notgedrungen sieht sich der Landwirt nach arbeits-
kraftsparenden Maschinen um. Aber auch unsere
Industrie hat diesem Umstände Beachtung geschenkt,
was sich durch die Bestrebungen zur Normung und

Typisierung auch

der landwirtschaft
lichen Maschinen
zwecks billigerer
Herstellung bemerk
bar macht. Ständig
ist sie bestrebt, Ver
besserungen anzu

bringen, und daß es

ihr gelingt, den an

sie von der Land
wirtschaft gestell
ten Anforderungen
gerecht zu werden,

soll durch einige

Beispiele dargetap
werden.

Wer kennt nicht
nach den köstlichen
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Fig. 3. Bervgnungsaulags.

Schilderungen Max Eyths die ersten Anfänge des Kraft-
pflügens! Trotz der langen Entwicklungszeit seit Eyth

hat sich doch der Dampfpflug so bewährt, daß er
heute mit an der Spitze der Kraftpflüge steht. Brenn
stoffbeschaffung und Wirtschaftlichkeit, je nach den
gegebenen Verhältnissen, haben jedoch dazu ge

führt, das Eyth'sche Seilpflugsystem statt mit

Dampfmaschinen auch mit Explosionsmotoren zu be
treiben, so daß an Stelle der Dampfpfluglokomo
tiven heute vielfach Maschinen, die mit Benzin, Ben
zol oder ähnlichen Treibstoffen gespeist werden,

das Seil über's Feld ziehen, an dem der Kipp

pflug hängt. Solche Maschinen werden entweder

von einem schnellaufenden mehrzylin-
drigen Automobimotor angetrieben, oder
sie haben eine langsamlaufende einzylin
drige Maschine zum Antrieb, die wie bei Abb. 1
(Ergomobilpflug von Th. Kaulen, Berlin-Tegel), für

den stäubigen, stark der Abnutzung ausgesetzten
Betrieb der Landwirtschaft konstruiert ist, wobei

auf einfache Bedienungsmöglichkeit durch angelernte

Kräfte Rücksicht genommen ist.

Eine interessante Neuerung stellt Abb. 2 dar (R a u-
penschlepper von Büssing - Braunschweig).
Schon vor dem Kriege war der Caterpillarpflug aus

Amerika mit seiner Raupenkette bei uns bekannt,

aber erst durch die Tanks ist das Raupensystem zu

allgemeiner Beachtung gekommen. Die
Vorteile liegen dem Radantriib gegen
über einerseits in der großen Wendig

keit der Maschinen, die auf der Aus
stellung der DLQ (Deutschen Land
wirtschaf ts-Gesellschaf t) in Magdeburg,
wo zum Entladen keine Kopframpe zur
Verfügung stand, aus dem Waggon
drehten und dann die Seitenrampe her-

nnterfuhren, andererseits in der ge

ringen Bodenpressung von 0,5 kg/qcm
(bei Radschleppern 4—7 kg/qcm). Aus
serdem werden sie durch ihre große
Auflagefläche leichter der Gelände
schwierigkeiten Herr. Wegen ihrer ge
ringen Bodenpressung sind diese Ma
schinen besonders für die Bearbeitung

wenig tragfähiger Böden z. B. Moor
böden geeignet. Ob freilich ihre Be
triebskosten wegen der wahrscheinlich
zu erwartenden größeren Abnutzung
der Raupenketten, die deshalb aus be

sonders gutem, hartem Stahl herge
stellt sind, denen der Radschlepper die
Wage halten, müssen wir vorläufig
dahingestellt sein lassen, da noch keine

ausreichenden Erfahrungen vorliegen.
Wie unser Bild zeigt, ist im Gegensatz
zu den Seilpflügen das Bodenbearbei
tungswerkzeug unmittelbar an die Zug
maschine angehängt.

Von großer Wichtigkeit für die Land
wirtschaft ist es, den Feuchtigkeitsgrad
und die Bewässerung des Bodens in
der Hand zu haben. Will man auf
Mooren und in Niederungen dem allzu
feuchten Boden durch Drainage Was
ser entziehen, so gibt es auch trockene

Böden, denen man durch Berieselung

oder Beregnung Wasser zuführen muß. Zum Ziehen
von Drainagegräben, die, von Hand ausgehoben, ge
schickte Arbeiter und somit Zeit und Geld benötigen,
bedient man sich mit Vorteil der Drainagegraben-
pflüge, die mit einem Pflugkörper den Boden aus
heben. Eine aus Schweden stammende neue Drain-
grabenmaschine wurde von der Firma E. Möller in
Hamburg auf der Ausstellung der Deutschen Land
wirtschaftsgesellschaft in Magdeburg angeboten. Das
Gerät ruht auf einem Tragrad, das hinter einem den
Boden lockernden Schar herläuft. Eine Förderkette,
angetrieben vom Tragrad, bringt den gelockerten
Boden in die Höhe und wirft ihn seitwärts durch eine
Schurre ab. 4 Pferde ziehen die große Type dieser
Maschine, die in einem Tage in 10— 12 Gängen etwa
450 m Graben von 1 m Tiefe und 25 cm Breite schafft,
während 2 Pferde mit der kleinen Maschine 300 m
Graben von 18 cm Breite ziehen. Für die Bewässe
rung ist man neuerdings zu Beregnungsanlagen (Fig. 3)
übergegangen und hat damit sehr beachtenswerte
Mehrerträge erzielt. Bei solchen Anlagen muß zu
nächst der zur Ergänzung der geringen Niederschlag
menge dienende Wasserbedarf ermittelt werden. Da
nach wird das Pumpwerk bemessen, das entweder
von einer ortsfesten Maschine oder auch von einer
Lokomobile angetrieben wird. Dann kommen längs
der zu beregnenden Parzellen die Hauptrohrleitun-

Fig. 4. Sitzpflug.
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Fig. 5. Kombinierte Drill-, Düngerstreu- und Hackmaschine.

gen mit ihren Anschlußstutzen zur Verlegung, was
sich bei den heutigen Preisen für Material und Löhne
ziemlich teuer stellt. Pumpwerk und Hauptrohrlei
tungen bilden die feste Anlage, denen als bewegliche
Anlage die Regenwagen gegenüberstehen. Mit Ven
tilen und Hähnen regulierbar und durch Schläuche
mit den Anschlußstutzen und unter einander ver
bunden, beregnen die Wagen ein bestimmtes Boden
stück, um nach einer gewissen Zeit vorgeschoben
zu werden und an neuer Stelle ihre Tätigkeit fort
zusetzen. Das Vorrücken geschieht je nach der Kon
struktion der Regenwagen durch Pferde- oder Men
schenkraft oder auch mit motorisch betriebenen
Windewagen.

In Amerika waren schon immer Pflüge gebräuch
lich, bei denen der Landwirt aufsitzen kann. Solche
Geräte haben sich bei uns nicht eingeführt, teils aus

klimatischen Gründen, teils weil bei uns der Boden
gründlicher und sorgfältiger bearbeitet werden muß
und deshalb der Landwirt die Pflugarbeit gern vor
Augen hat. Erst die Notwendigkeit, auch Kriegs

beschädigten ein brauchbares Gerät zu geben,
brachte uns den Sitzpflug, der von Gebr. Eber-
hardt-Ulm und Rud. Sack in Leipzig-Plagwitz her
gestellt wird. Unsere Abb. 4 gibt den Sitzpflug von
Sack wieder.

Die Industrie hat ferner verstanden dem Bedarf
an landwirtschaftlichen Maschinen auch für kleinere
Landwirte zu Hilfe zu kommen, die sich keinen gro
ßen Maschinenpark anschaffen können. Zu diesem
Zweck sind einerseits Hack-, Reihensäe-
oder D r i 11ma s c h i n e n und Düngerstreuer
für Handbetrieb gebaut worden, andererseits
sind Maschinen entständen, die zu mancherlei Ar

beiten gebraucht werden können, bei denen je nach
dem Verwendur gszweck die Werkzeuge ausgewech
selt werden können. In Abb. 5 haben wir eine kom

binierte Drill-, Düngerstreu- und Hack
maschine, System Botsch der Ackerbaumaschi
nengesellschaft Berlin. Je nachdem die Kästen ge
füllt werden, kann man eine oder zwei Fruchtarten,

eine Fruchtart und Kunstdünger oder auch nur Kunst
dünger auf den Acker streuen, und in wenigen Mi
nuten ist nach Wegnahme der Saatkästen und An
bringung der Hackmesser die Dünger- und Drill
maschine in eine Hackmaschine umgebaut. Da1 das
Gerät leicht aus einander zu nehmen ist, wird dem
Landwirt auch die Reinigung der Maschine bequem
gemacht, die sonst oft sehr umständlich und zeit
raubend ist und deshalb nicht immer sorgfältig ge

nug ausgeführt wird, was natürlich geringere Lebens
dauer und schlechteres Arbeiten der Maschine zur
Folge hat.
Ein Zweig der landwirtschaftlichen Maschinen

industrie, der immer mehr zur Blüte gelangt, ist der
Kle in -Mühlenbau. Dabei macht sich das Be
streben bemerkbar, für den Landwirt nicht nur Quet
schen und Schrotmühlen zur Futterbereitung herzu
stellen, sondern ihm seine Körner auch zu Backmehl
zu verarbeiten. Abb. 6 stellt eine Mühle ..Original
Abrell" der „Sü-
mak"-Maschinen-
fabrik - Zuften-
hausen dar; das
Mahlgut wird bei
ihr in den Trich

ter aufgegeben,

durchläuft das

Mahlwerk, das

aus einem kegel

förmigen Kunst
stein-Mahlmantel
und einem sich

gegen den Man
tel drehenden

Mahlkegel aus
demselben Mate
rial besteht, und

fällt in dem im Un
tergestell unter

gebrachten Sicht-
zylinder.deresals

* .—

Fig. 6.
Kleinmühle zur Verarbeitung von
Getreide. Stroh, Schilf etc.
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Fig. 7. Ballenpresse zum Verballen von Häcksel u. dergl.

Kleie, Schrot,
Griesund Mehl
gesondert wie
der hergibt.

Bemerkens
wert ist, daß
das Mahlwerk
auch Kunst
dünger, Mais
kolben, Stroh,
Schilf, Trok-
kenschnitzel,

kurz alle trok-
kenen, nicht

schmierenden

Produkte be
wältigt und bis
zur Mehlfein
heit verarbei
tet. Gebaut

werden diese
Mühlen in 8
verschiedenen

Typen für ei
nen Kraftbe
darf von 1—12
PS und mit
einer stünd

lichen Leistung
von 105—800
Kilogramm
Weizenschrot.
Eine Ballenpresse der Qebr. Welger-See-

hausen, sehen wir in Abb. 7. Sie dient zum Ver
ballen von Häcksel und anderen kurzfaserigen Stof
fen, die sich bisher nur schlecht verarbeiten ließen,
weil sie leicht auseinanderfallen. Bei der Welger-
schen Maschine wird der Zusammenhalt durch

Brettchen gewährleistet, die beim Pressen auf Teil
brettern ruhen und mit eingeschnürt werden. Die
Teilbietter mit den Brettchen werden automatisch
während der Höchststellung des Preßstempels in den
von oben beschickten Preßkanal eingelegt; ium Ver
schnüren werden Drähte oder Schnüre zwischen
Teilbrett und Brettchen eingeführt und nach erfolg
ter Pressung gebunden. Auf diese Weise können
bis 10 t Preßgut täglich geleistet werden bei einer
Ballengröße von 40X40X75 cm.

Zum Schluß seien der Elektrizität in der
Landwirtschaft noch einige Zeilen gewidmet.
Schon seit geraumer Zeit macht die Elektrisierung
des Landes Fortschritte, sei es durch Anschlüsse
der Ortschaften an bestehende Überlandzentralen
oder durch Gründung eigener Elektrizitätswerke
meist auf genossenschaftlichem Wege. Zur Beleuch
tung und zum Kraftbetrieb wird die Elektrizität ver
wendet, besonders zum Antriebe von kleineren haus-
und hofwirtschaftlichen Geräten, z. B. Häcksel
maschinen, Milchschleudern, Mühlen, Pumpen, But
ter- und Waschmaschinen. Eine Neuheit der An
triebsmaschine -stellt der in Abb. 8 gezeigte Kur
belmotor der landwirtschaftlichen Maschinen
gesellschaft m. b. H. Hemelingen bei Bremen dar.
Bei dem geringen Gewicht von 20 kg und einer Lei
stung von 1la PS ist er zum Antrieb aller möglichen
Kleinmaschinen geeignet, an denen nur geringfügige Än

derungen (Win
kelstützen etc.)
angebracht zu
werden brau
chen, um durch
eine Kupplung
mit dem Motor
vorgesehen,
mit der er von
Hand auf die
nötigeDrehzahl
gebracht wird,

um dann selb

ständig weiter
zu arbeiten.

Wir sehen also
hier wie bei
den vorher
gehenden Ma
schinen, daß

die deutsche

Industrie be

strebt ist, durch
Erleichterung
der Arbeitsbe
dingungen aui

dem Lande un
serem schwer
geprüften Va
terland bei der

Wiederaufrich
tung des Wirt

schaftslebens tatkräftig zur Seite zu stehen.

Zur Psychologie der Maschinen'
Schrift.

Von Dr. LEO HABER.

D=
kaß die Schrift den Charakter ihres Ver
fassers abspiegelt, ist heute eine all

gemein bekannte Tatsache, auf welcher sich
die ganze Wissenschaft der Graphologie auf
baut. Dieselbe Erkenntnis trifft auch auf das
Gebiet der Maschin-
schrift zu. wie es
jüngst Dr. Strei
cher in seiner Ar
beit „Die kriminolo
gische Verwertung

der Maschin
schrift"*) nachge

wiesen hat. In einem
Abschnitt dieser
überaus gelungenen

und wertvollen Ar
beit beschäftigt sich
der Verfasser mit
der „Person des

Schreibers" und
Weist die Möglich- Antrieb von Kleinmaschinen.

Fig. 8. Kurbelmotor zum

') Graz, Verlag Ulrich Moser 1919.
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keit der graphologischen Verwertung der Ma
schinenschrift nach.

Im Folgenden möchte ich, von dieser Ver
öffentlichung unabhängig, auf Grund ei
gener Beobachtungen, über zwei
Maschin-schreibfehler zu sprechen kommen,
die den allgemeinen graphologischen Grund
sätzen unterworfen sind und die ganz beson
dere charakteristische Merkmale aufweisen:
Fehler, die infolge der Vertippung dadurch
entstehen, daß entweder Buchstaben umge
stellt werden oder daß ein falscher Buchstabe
überhaupt geschrieben erscheint.

Ich setze für diese Untersuchung voraus,
daß der Schreiber eine geübte Person im
Maschinschreiben ist und daß er auch auf
einem ihm bekannten Maschin-T ypus schreibt.
Er leistet seine Arbeit vollkommen mechanisch,
er überlegt nicht in der Suche nach den Buch
staben, er schreibt flott und denkt nur an die
Festhaltung seiner Gedanken, die sich in ihm
vordrängen und die er eben mit der Maschin
schrift festgelegt sehen will.
Ich behaupte, daß beide genannten Fehler

in einem ursächlichen Zusammenhang .mit den
Vorgängen im Unterbewußtsein ver
bleiben und daß sie mitunter von diesem Unter
bewußtsein unmittelbar abhängen, ohne daß
sich der Schreiber der Entstehung gerade
dieser Fehler bewußt wäre.

Solche Buchstabenverstellungen können
tum einzelnwcise oder mehrfach vorkommen.
Sie treffen gewöhnlich die Mitte des Wortes.
Sie ähneln jenem Vorgang, den man mitunter
bei gewöhnlicher Schrift antrifft, wo der
Schreiber die Reihenfolge der Buchstaben
ganz unwillkürlich umstellt, ohne sich des
Grundes dessen bewußt zu sein. Sind es Feh
ler, die nicht zu den regelmäßigen
beim Schreiben gehören, dann besitzen sie
keine weitere Bedeutung. Wiederholen
sie sich jedoch regelmäßiger, aller
dings nicht in derselben Form, vielmehr
grundsätzlich, dann sind es Fehler von
der Art, wie sie bei der gewöhnlichen Schrift
anzutreffen sind, und für welche die Wissen
schaft als Gründe bezw. Erklärung Unregel
mäßigkeiten der Gehirnfunktionen sowie Er
krankungen des Gehirns angibt. Die Fehler in
der gewöhnlichen Schrift vermögen nämlich,
noch bevor sich irgendwelche Geistcserkran-
kungs-Anzeichen bemerkbar gemacht haben,
auf das Vorhandensein von solchen Erkran
kungen hinzuweisen. Berühmte Psychiater
stellen die Behauptung auf, sie hätten aus der
Schrift des Schreibers lange vor dessen Er
krankung Anzeichen gewisser Geisteskrank
heiten entnehmen können. Dasselbe gilt für
den Fall der Maschin-Schreibfehler in der
gegenwärtig untersuchten Form. Auch solche

Buchstabenumstellungcn, von welchen wir
sprechen, sind meines Erachtens Anzeichen
einer erst keimenden, zu Tage noch nicht ge
tretenen Geisteskrankheit, sind somit vom
Unterbewußtsein bedingt und beeinflußt.

Der Fall, wie wir ihn soeben erwähnt
haben, betrifft Fehler, die sich darin zeigen,
daß bei Beibehaltung der entsprechen
den Buchstaben ihre Reihenfolge ver
wechselt wird. Es wird also beispielsweise
anstatt „ver der ben", „ver d r e ben" ge
schrieben. Die Fehlerart kann auch eine zu
sammengesetzte sein: anstatt „Hochver
ehrte ster", „Hoch v r e t h e e ster" und

ähnlich. Es können auch einzelne Buchstaben
dabei ausgelassen werden.

Anderer Art sind Fehler,- die darin be

ruhen, daß an s t a 1 1 eines richtigen
Buchstabens ein falscher gesetzt wird, daß
sich also der Schreiber vertippt. Diese Feh
lerart, die ähnlich dem Fehlerschlag in die
Tastatur ihr Entstehen verdankt, ist jedoch

bei weitem nicht von jener psychiatrischen
Bedeutung, wie die vordem genannte. Sie
stellt einen einfachen Lapsus dar. Diese Feh
lerart besitzt eine Unzahl von Ursachen, die
aus dem Unterbewußtsein fließen, und es wäre
sehr lohnend und für die Kriminalistik
zweckmäßig, wenn eine systematische Samm
lung solcher Fehler einsetzen würde, an die

sich alsdann eine Untersuchung ihrer Gründe

heranreihen könnte. Diese Untersuchung

würde gewiß ungeheuer interessante Ergeb

nisse zeitigen und auf diese Weise wiederum
den Kreis der dem Kriminalisten zugänglichen
objektiven Spuren erweitern, die umso inter
essanter wären, als sie gleichzeitig einen Aus
schnitt aus dem seelischen Leben des Täters
zum Einblick und Studium gewähren würden.

Fettgewinnung aus Kleintieren.
Von Prof. Dr. P. LINDNER, Berlin.

"\y/"er nur e'n einziges Mal eine Milbe,
\\/eine Motten- oder Kornkäferlarve,
einen Mehlwurm, eine Blatt- oder Schild
laus zerdrückt und den Brei mikroskopisch

untersucht hat, der muß sich die Frage
vorlegen, weshalb man all diese Tiere, die
grade durch ihr unglaubliches Vermehrungs
vermögen zu Landplagen werden können,

nicht in den Dienst der Fetterzeugung*) ge
spannt hat.

„Tod den Schädlingen" ist jetzt der
Schlachtruf geworden und mit Blausäure u.

*) Wer sich in der Sache weiter orientieren will,
sei auf meinen Aufsatz in der von mir herausge
gebenen Zeitschrift für technische Biologie 1919, Bd. 7
Heft 3/4 verwiesen. (Gebr. Bornträger. Berlin SW 35).
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dgl. sucht man ihnen den Qaraus zu machen.
Eine einfache Überlegung läßt uns aber auch
den Spieß einmal umkehren und die Frage
stellen, ob man nicht in diesem Falle aus der
Not eine Tugend machen könne und zu einer
planvollen Züchtung dieser Tiere übergehen
solle, bei der ihre fettbildende Fähigkeit aus
zunutzen sei.

Eine an feuchtwarmen Sommertagen all
tägliche Beobachtung: Menschliche oder tie
rische Exkremente erscheinen am nächsten
Tage oft wie mit Zucker bestreut und aus
den weißen Pünktchen entwickeln sich als
bald kleine Fliegenlarven, die am 5. oder 6.
Tage ausgewachsen sind und den ganzen Fä-
kalienbrei aufgezehrt haben bis auf ein krü
meliges Überbleibsel, das man für Blumen-
topferde ansprechen könnte. Die Madenmasse
selbst, ein wimmelnder dichter Knäuel, stellt
gewissermaßen den lebend gewordenen Ex
trakt der Fäkalmassen dar, den man mit
Leichtigkeit abheben, in lauem Wasser säu
bern und dann zu Brei zerquetschen kann.
Eiweiß und Fett bilden seine wertvollsten
Bestandteile, die man auf einfache Weise von
einander trennen und gesondert verwerten
kann, wenn man in Ermangelung entspre
chender Einrichtungen nicht vorzieht, die
ganze Madenmasse den Hühnern zu über
lassen. Diese legen uns am nächsten Tag be
sonders fette Eier, zumal ihnen das Energie
verbrauchende Scharren auf dem Dunghaufen
erspart bleibt, was ja doch nichts anderes
bezweckt, als ebenfalls die Fliegenlarven u.
dgl. zu ergattern. Diese Aufarbeitung der
Fäkalien ist also eine durchaus naturgemäße
und der Schmutz in den orientalischen Städ
ten würde durch seinen Gestank die Men
schen noch viel mehr belästigen, wenn die
Hunde nebst einer Unmenge Fliegen nicht
reine Bahn schafften. Das Schlimme dort ist
nur, daß die Fliegenlarven wieder zu Fliegen
werden und so zu dem Gestank noch die
unhygienische Flicgenplagc kommt.

Bei einem technischen Verfahren der Flie-
genlarvenzüchtung wird mit dem Zerquet

schen der Larven natürlich auch die Fliegen

plage ausgeschaltet, das Fett in der Haupt

sache extrahiert und der Eiweißrest als Lar
venfutter wieder verwertet; also alles aufs
beste ausgenutzt.

Daß die technische Durcharbeitung des an
sich höchst einfachen Problems gewisse
Schwierigkeiten darbieten wird, wer wollte
daran zweifeln.
Sollten sie aber unüberwindlich sein? Was

hat die Schwemmkanalisation gekostet! Da
bei zerstört sie die meisten Werte, die in den
Fäkalien stecken und entzieht sie der Land
wirtschaft.

Man wird natürlich seine faulen Witze
über meine Vorschläge machen, die Gelegen
heit ist ja für die Zeitungsspaßmacher auch zu
günstig. Aber ich hoffe, der Fliegenmaden-
mastanstaltsdirektor, von dem eine Bremer
Zeitung schon sprach, wird eine ganz befrie
digende und einträgliche Tätigkeit ausüben.
Eine nach ihrem Brief zu urteilen durchaus
gebildete Dame aus Oberösterreich hat aui
die erste Kunde von meinem Verfahren so
gleich den Wunsch ausgesprochen, in der
Larvenzüchtung ausgebildet zu werden und
eine erste Autorität auf dem Gebiet der Ab
wasserbeseitigung schreibt, daß er seine Zu-

ö
oAlf .^«^

Fettropfen im zerdrückten Mehlwurm.
öOOfach vergrössert.

hörer an der Technischen Hochschule so
gleich auf die Wichtigkeit des neuen Verfah
rens aufmerksam gemacht habe und mir gern

seine Unterstützung zuteil werden lassen
wolle.
Alle Welt lachte stets über das Mücken

fett, ließ sich aber die fetten Karpfen sehr
gut schmecken, die sich von Mückenlarven
fett gemacht hatten. Aus den Fäkalien, dem
Stallmist und Harn könnten in Deutschland
der Rechnung nach 22 995 bezw. 666660

bezw. 53 000 t Fett und 76 650 bezw. 2 Mil

lionen bezw. 160 000 t Eiweiß durch Fliegen

larven herausgeholt werden.

Hundeforschung.

In
landwirtschaftlichen Hochschulen und

Versuchsanstalten sind ausgedehnte For
schungsinstitute eingerichtet, die sich mit den

Lebensbedingungen und den Krankheiten un
serer Haustiere beschäftigen, ein Institut für
Kynologie wurde bis jetzt aber schmerzlich
vermißt. Um nun den Praktikern für die
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Zucht, die Ernährung, Krankheitsbekämpfung
der Hunde die erforderlichen wissenschaft
lichen Unterlagen zu geben, ist kürzlich ein
Arbeitsausschuß für Hundeforschung gegrün
det worden, der in Anlehnung an bestimmte
Institute sich den oben genannten Aufgaben
widmen soll.
Aus dem Gebiet der Krankheitsforschung

seien zunächst auf die Staupe, die Haupt
sorge der Züchter, eingegangen, deren Be
kämpfung noch sehr im Argen liegt. Die Be
handlung der Staupe beschränkt sich auf eine
diäthetische Kur und einige medikamöse Ver
ordnungen gegen die auftretenden Darm
erkrankungen. Der Erreger ist nicht bekannt,
somit kann auch von einer systematischen
Bekämpfung nicht die Rede sein. Etwas gün
stiger liegt die Behandlung der Räude, die
infolge der regen Forschung auf dem Ge
biete der Pferderäude einige Fortschritte ge
macht hat. Hier wird eine kritische Prüfung
der in den Handel gebrachten Medikamente
einsetzen müssen. Weiterhin muß sich die
wissenschaftliche Forschung mit der Unter
suchung der auf den Markt kommenden
Futtermittel befassen, um den Hunde
besitzer vor Enttäuschungen und unnötigen
Ausgaben zu schützen. Wichtige Arbeits
gebiete sind ferner die Erforschung der Ver
erbungsgesetze, der T i & r p s y c h o-
1 o g i e, der Anatomie, im besonderen der
Gehirnanatomie, welche eine wesent
liche Grundlage für alle Forschungen auf dem
Gebiet des Seelenlebens darstellt. Zwei be

deutende Anstalten haben dem Ersuchen des
Arbeitsausschusses Folge geleistet und ihre
Laboratorien und sonstigen Einrichtungen für
die Erforschung der genannten Aufgaben zur
Verfügung gestellt. An erster Stelle steht die
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, die zunächst
zwei Abteilungen eingerichtet hat: Die eine
Abteilung dient der anatomisch-physiologi
schen, die andere der tierpsychologischen
Erforschung. Es ist geplant, später nötigen
falls die Zahl der Abteilungen zu vermehren.
Jeder, der einen Begriff von der hervor
ragenden Bedeutung der Kaiser Wilhelm-
Gesellschaft hat, wird erkennen, wie wert
voll es für die Kynologie ist, gerade die
ses Institut für seine Interessen tätig zu
wissen. Als zweite Forschungsstelle kommt
die Gesellschaft für Jagdkunde in
Betracht, die in Berlin-Zehlendorf über ein
Laboratorium verfügt, in dem Fragen aus
dem Gebiete der Gesundheitspflege, sowie
Krankheiten des Hundes sachgemäß erledigt
werden sollen. Der Vorstand dieser Gesell
schaft hat sich bereit erklärt, auf Ansuchen
der Arbeitskommission für Hundeforschung
einzelne Themata bearbeiten zu lassen und
zwar im wesentlichen mit Rücksicht darauf,
daß auch das Weidwerk von solchen Unter
suchungen einen praktischen Nutzen haben
wird. Weiterhin wird man an die bakteriolo
gischen und chemischen Institute, falls in ihr
Gebiet reichende Versuche gemacht werden
sollen, herantreten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Moskitoschaden und -Bekämpfung. Die wirt
schaftlichen Schäden, die durch die Mückenplage ver
ursacht werden, beleuchtet schön ein Beispiel, das
ein Farmer, der hauptsächlich Milchwirtschaft treibt,
in „Scientific American" erzählt. Gegen die Mücken
suchen die Farmer ihr Vieh auf verschiedene Weise
zu schützen. Von diesen sind die Einreibungen mit
allerlei chemischen Mitteln, gewöhnlich Teerpräpa
raten, die bekanntesten. Jener Farmer wandte ein
anderes Mittel an. Er baute vor der Stalltür einen
Durchgang, in dessen Mitte Vorhänge herabhingen,
durch die die Mücken von den Kühen abgestreiit
wurden. Hinter den Kühen wurden dann die Türen
gleich geschlossen und die im Stall befindlichen
Mücken, die sich an den Fenstern sammelten, ge
tötet. Auch bei Öffnung der Türen zur Lüftung war
ein Eindringen der MücKen durch die Vorhänge un
möglich. An das Passieren der Vorhänge hatten sich
die Kühe bald gewöhnt. Und der praktische Erfolg?
Der Farmer hatte die Milchproduktion der Kühe vor
und nach dem Versuch gemessen. Die 20 Kühe ga
ben nach Einführung des Mückenschutzes täglich
etwa 42 Liter Milch mehr als vorher.

Statt aber die Mücken nur zu vertreiben, ist es
besser, sie und ihre Brut zu töten. Über einen ihrer

Feinde aus dem Tierreich, den Fisch Oaubusia affi-
nis, hat S. F. Hildebrand vom Bureau of Fisheries
auf Veranlassung des Public Health Service Unter
suchungen angestellt. Er fand den Fisch in hervor
ragendem Maße zur Moskitobekämpfung geeignet,
denn dieser sucht seine Nahrung an der Oberfläche
des Wassers, wohin die Mückenlarven zum Atmen
kommen; er vermehrt sich sehr stnrk; seine Jungen
bedürfen keiner besonderen Maßnahmen zur Auf
zucht; er ist an Wohngewässer verschiedener Be
schaffenheit sehr anpassungsfähig; er kommt auch
in Gewässern fort, die mit Raubfischen besetzt
sind, wenn er nur darin auch flache Stellen als Zu
fluchtsorte findet

Der große Umfang, den die Schnakenplage auch
bei uns, besonders in der Rheinebene angenommen

hat, läßt es wünschenswert erscheinen, daß auch in
Deutschland der biologischen Schnakenbekämpfung
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. L.

Thermometer für Blinde. Der Franzose F. B r u -
n e t hat einen Apparat konstruiert, der Blinden das
„Ablesen" der Temperatur ermöglicht Und zwar
wird die Temperatur erkennbar dadurch, daß die
Thermometersäule als balanzierendc Säule angeord
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net ist, die mit zunehmender Höhe des Quecksilbers
sich stärker neigt, bei zurücktretendem Volumen sich

ausrichtet. Der Apparat besteht aus einem massiven
FuG, der sich in zwei senkrechten Armen nach oben
fortsetzt, an deren Enden zwei Onyxsteine ange

bracht sind. Diese dienen als Träger für zwei Mes
ser, in denen das Quecksiiberthermometer als Wage

balken spielt. Steigt die Temperatur, dann bewirkt
das steigende Quecksilber in der Röhre ein Neigen
derselben, fallende Temperatur bewirkt Heben. Die
Temperaturveränderuugen werden an einem Kreis
segment wahrgenommen, an dem das Thermometer
spielt. Der Blinde rückt das Kreissegment gegen das
Ende der Thermometerröhre, die Spitze derselben
schlüpft in eines der im Segment befindlichen Lö
cher und wird für den Blinden von außen fühlbar
neben einer Ziffer, die sich auf der Skala befindet.

Der Kanaltunnel. Nach einem Bericht der

„Franko-British-Travel-Union" hat man bei der Un-
tertunnelung des Kanals Calais-Dover an den Bau
von zwei eingleisigen Tunnels gedacht, die im Quer
schnitt zwei in einem Abstand von 15 Meter neben
einanderstehenden Kreise von ungefähr 6 Meter
Durchmesser zeigen. Unter Berücksichtigung des rela
tiv hohen Druckes, den das Tunnelgewölbe auszu
halten haben würde, glaubt man dieses Doppelsystem
einer größeren Einzelröhre vorziehen zu müssen. In
Abschnitten von ie 100 Meter sollen die beiden
Tunnelröhren für den Verkehr der Arbeiter und für
die Luftzirkulation durch wasser- und luftdicht ab
schließbare Gänge verbunden werden. Dies erscheint
um so nötiger, als die Länge des Tunnels je ca.
50 km betragen würde, wovon ca. 40 km unter dem
Meer zu liegen kämen. In der Kanalmitte, wo das
Meer ungefähr 50 Meter tief ist, würde der Tunnel
etwa 95 Meter unter der Wasseroberfläche liegen.
Wenn man auch in dem Ton- und Kreideboden des
Kanalgrundes mit keinem derartigen Druck rechnen
zu müssen glaubt, wie er z. B. beim Bau der großen
Alpentunnel auftrat, so sollen die außen mit einem

dicken Zementmantel umkleideten Tunnels doch auch
innen noch durch gußeiserne Segmente gegen Druck
verstärkt werden. Ebenso glaubt man auf diese
Weise auch gegen Wassereinbrüche besser gesichert
zu sein, als in den wechselnden Gesteinsschichten des

Gebirges.

Nach den Erfahrungen bei den beiden Probestollen
und bei den großen Neuyorker Unterwassertunnels
rechnet der Bericht beim Bau mit 20 Meter Vortrieb
im Tage. Das ergäbe im Jahre ein Vordringen von
6 Kilometer von jeder Seite und eine Gesamtbauzeit
von vier, oder einschließlich der Vollendungsarbeiten,
von fünf Jahren für die Durchführung des Baues.

Die Gesanukosten des Baus werden in dem Be
richt auf. ungefähr 400 Millionen Franken gerechnet.
Die jährlichen Betriebskosten werden auf 10 375 000
Franken veranschlagt. Trotz dieses hohen einmaligen

und laufenden Aufwandes hält die Gesesllschaft die
Rentabilität für gesichert. Und zwar rechnet man bei
einer anfänglichen Normalleistung von zusammen 25
Güter- und Personenzügen in jeder Richtung, die sich
später noch steigern dürfte, mit einem jährlichen
Reingewinn von 27 Millionen Franken = 7 Prozent
des Anlagekapitals.

Die deutsche Rechtschreibung. Der von allen
deutschen Staaten, ebenso auch von Oesterreich und
der Schweiz beschickte Sachverständigenausschuß hat
jüngst nach eingehender Beratung einen Mehrheits
beschluß grundsätzlicher Art gefaßt, welcher dem
ständigen Reichsschulausschuß zur endgiltigen Ent
scheidung vorgelegt wird. Nach dem Beschluß sollen
in Zukunft folgende Grundsätze zur Anwendung
kommen : Rein phonetische Schreib
weise, daher Wegfall aller großen Anfangsbuch
staben, Dehnungsvokale und Doppelkonsonanten, also
im wesentlichen ein Hauptteil der Forderungen, wie
sie Duck in Nr. 49 1918 der „Umschau" behandelt
hat. Auch die Vertretei der in der Minderheit ge
bliebenen geschichtlichen Richtung in der Recht
schreibfrage werden ih,e Gründe vorlegen. Bei der
Bedeutung dieser Frage nicht bloß für den Unter
richt, sondern auch für das gesamte Wirtschaftsleben
(Setz- und Schreibmaschinen!) darf man wohl hof
fen, daß die Entscheidung im Sinne eines gesunden

Fortschritts ausfallen wird, nachdem schon andere
Völker, z. B. die nordischen, mit gutem Beispiel vor
angegangen sind!

Die Geiahren der Blausäuredesiniektion. Zu
Desinfektionszwecken wurde Blausäure bereits 1898
in Amerika zum Ausräuchern von Mühlen und großen
Mehlspeichern benutzt, die von' der indischen Mehl
motte heimgesucht sind.

In Deutschland hat sich diese Methode in den
letzten Jahren wie den Umschaulesern aus zahl

reichen Aufsätzen bekannt ist, bereits eingeführt und
wird heute bei uns nicht nur zur Desinfektion von
Mühlen, sondern auch gegen Läuse, Wanzen, Flöhe,
Küchenschwaben, Stechmücken angewendet. Weitn
auch im allgemeinen angenommen wurde, daß bei
geeigneten Vorsichtsmaßregeln die Blausäuredesin
fektion gefahrlos sei, so bedurfte es doch eingehen

der Untersuchungen, über die H. F ü h n e r in der
Pharmazeut. Zentralhalle berichtet, um festzustellen,

wie weit die Grenze der Gefahr geht.

Als Versuchsraum dienv -in 42V2 Kubikmeter
großes Zimmer, in dem aus j 5 kg Natriumcyanid
(billiger als das in Amerika meist verwendete Kalium-
cyanid) und warmer verdünnter Schwefelsäure das
Blausäure-- s entwickelt wurde. Obwohl die Tür
zum Veisu;hszimmer gut abgedichtet war, so merkte
man doch schon nach wenigen Minuten an ihren
Spalten deutlichen Blausäureduft. Dieser wird in der
ihm gewöhnlich zugeschriebenen Qualität („bitter-
mandelähnlich") übrigens zumeist nicht gerochen,
sondern als kratzender Geschmack im Rachen wahr
genommen. Am anderen Tage waren alle im Des
infektionsraum untergebrachten Versuchstiere, wie
Gartenmeisen und weiße Mäuse, tot. Auch waren
Tiere, die sich in einem nicht gelüfteten aber eben
falls gegen den Hauptraum gut abgedichteten Neben
gelaß befanden, entweder .tot oder bewußtlos. Das
selbe war der Fall bei Mäusen in einem Raum ober
halb des vergasten Zimmers. Das Gas war also,
da es spezifisch leichter als Luft ist, zur Decke
gestiegen und durch diese diffundiert.
Nach 10 stündiger guter Lüftung blieben Mäuse

im Versuchsraum unversehrt, Ameisen zeigten noch
Lähmungserscheinungen. Noch nach tagelangem Lüf
ten verspürte Fühner beim Aufenthalt im Versuchs
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Aussenansicht eines Eisenbeton-Schleusentores.

räum Unwohlsein und Kopfschmerz. Gegen Blau
säurevergiftungen empfiehlt Fühner neben der Sauer
stoffatmung die Eingabe von Natriumthiosulfat, das

die Blausäure in die ungiftige Rhodenwasserstoff-
säure überführen soll. F. Flury und W. Heubner sind
jedoch zu einem Fühners und Teichmanns Versuchen
widersprechenden Ergebnis bezüglich der Blausäure
entgiftung mit Thiosulfat gekommen. Sie halten des
sen Heilwirkung nur für partielle oder „stationäre"
Vergiftung für erweisbar. In solchen Fällen aber
sei das beste Gegenmittel nach wie vor Sauerstoff
zufuhr. Eine eindeutige Klärung der Frage steht
noch aus.

Die ersten Eisenbeton-Schleusentore der Welt.
Der Krieg hat der Verwendung des bis dahin im
wesentlichen auf Bauwerke beschränkten Eisenbe

tons Tür und Tor geöffnet. So sehen wir ihn heute
nicht mehr nur das Sleinmauerwerk. sondern auch
das Eisen und das Holz ersetzen, und Schiffe aus
Beton sind beinahe nichts überraschendes mehr. Ganz
eigenartig aber ist die

"
rwendung des Eisenbetons

zu Schleusentoren, ■wir sie die Zeitschrift „Concrete
and constructional Engineering" beschreibt.

Es war im Herbst des Jahres 191-P, als es die
Privatwerft von Christlani & Nielsens "» Tilbury
Dock mit dem Hauptdock der Londoner; Hafen
behörde zu verbinden galt. Die genannte Werft
hatte fünf Eisenbetonkohlenschiffe für die eng
lische Admiralität im Bau. Die Schiffe hatten
10,6 m Breite; der Kanal, welcher das Toalem-
dock mit dem Tilbury Hauptdock verbindet, besaß
eine Breite von 12,2 m, die lichte Weite des
Docktores hatte dasselbe Maß und die Tiefe der
Tore betrug 4,26 m. Die Tore sind in Kreis
bogenform gebaut, und trotz der Wassersäule
von 4,26 m hat ihre nur etwa 85 mm betragende

Stärke im Betriebe vollauf genügt. Und obgleich
man weder ein wasserdurchlässiges Bindemittel
für den Beton noch irgend einen dichtenden Ober-
üächenanstrich für die Tors verwandt hat, haben
sie dicht gehalten.

Wie das Bild zeigt, sind die Tore als gewöhn
liche Tore mit Kopf- und Boden Angel ausgeführt,
und sie bewegen sich so leicht, daß zwei Matia
sie mit Leichtigkeit öffnen und schließen können.

Die Widerlager, welche den ganzen Druck
aus der gewölbeartigen Wirkung der Tore
aufzunehmen haben, ruhen auf 15.2 m lan
gen Eisenbeton-Pfählen, da der Baugrund
völlig unfähig war, die hier in Betracht
kommenden Drucke aufzunehmen.

Geheimrat Dr.-ing. Thcobald.

Umstellung im amerikanischen Alkohol-
Gewerbe. Das Mitte Januar d. Js. in Kraft
getretene dauernde Verbot der Herstellung
und des Verkaufs geistiger Getränke bezw.
das bereits seit 1. Dezember v. J. erlassene
Brauverbot in den vereinigten Staaten

bringt einschneidende wirtschaftliche und
soziale Änderungen mit sich. Manche Braue
reien haben ihre Betriebe in Malzfabriken
umgewandelt, andere wollen Korn- und
Gerstenzucker herstellen. Anderswo prüft
und erwägt man die Verwertung von Hefe

erzeugnissen, die Herstellung von Trockenmilch,

Käse und Pflanzenöl. Die großen Rebbergbesitzür

von Kalifornien verwandeln ihre Weinfabriken in
Süßigkeiten-. Fruchtsaft-, Extrakt- und ähnliche
Fabriken. Man erwartet eine große Zunahme des

Verbrauchs alkoholfreier Getränke. 13 Brauereien
in verschiedenen Staaaten der Union haben sich um
gestellt und zwar auf: Gerberei, Automobilteile,
Fleischverpackung, Cremerie und Produkte, Eis,

Eis- und Milcherzeugnisse, Malzmilch und Porzellan,

Obstnebenerzeugnisse, Beerensaft, Farben, öl und
Firnis, Schuhe. Die in eine Schuhfabrik umgewan
delte Brauerei beschäftigt jetzt 2500 Menschen gegen
früher 123, die in eine Gerberei verwandelte 1600 an

stelle von 156. Andere Quellen nennen: Herstellung

von alkoholfreien Getränken, Kandiszucker, Scho
kolade.

Neuerscheinungen.
Arldt, Dr. Theodor, Die Starnmesgeschichte der

Primaten und die Entwickclung der Men
schenrassen. (Verlag Aug. Hirschwald,

Berlin)
Haiser, Dr. Franz, Das Gastmahl des Freiherrn

von Artaria. (J. F. Lehmanns Verlag, Mün
chen) geb. M. 9.—

Der innere. Kreishonen des Schleusentores.
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Personalien. d. inn. Med.
SOjährig.

u. Dir. d. mediz. Klinik d. dort. Univers.,

Verschiedenes: D. Dir. d. Geograph. Inst. d. Univ.
Breslau Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. S u p a n beg. sein
.SUjähr. Doktorjub. Es wurde ihm v. Rekt. u. Senat eine
Tabula gratulatoria überreicht. — Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Herrn. Georg Jacobi, der ausgezeichnete Sanskri-

tist d. Bonner Univ., voll.

Ernannt oder berufen: V. d. sächs. Ministerium d.
a. o. Prof. a. d. Univ. Leipzig Dr. phil. Karl W e u I e

7.. o. Prof. f. Völkerkunde. — Für d. kommissar. Lei
tung d. Bibliothek d. Breslauer Techn. Hochsch. Dr. jur.

Paul Pescheeck (aus Minden i. W.) Bibliothekar a.
d. Univers. -Bibl. daselbst. — D. Prof. d. Philosophie a.

d. Techn. Hochsch. Zürich
Dr. F. M e d i c u s an d.
Univ. Gießen. — D. a. o.
Prof. u. Direktor d. Inst.
f. gerichti. Medizin d. Univ
Kiel Dr. Ems' Z i e m k e
z. o. Prof. daselbst. — D.
a. o. Prof. Dr. E. Bu=
s c h o r in Erlangen auf d.
Ordinär, d. klass. Archäo
logie a. d. Univ. Freiburg

i. Br. als Nachf. v. Prof.
L. Curtius. — D. o. Prof.
f. Staatsrecht, Prof. Dr.
Gerhard Anschütz in
Heidelberg, nach Leipzig

als Nachf. von ProL Dr.
Otto Mayer. — Prof. Dr.
Hermann A b e r t in Halle
als Nachf. Hugo Riemanns
auf d. Lehrst, f. Musik
wissenschaft a. d. Univ.
Leipzig. — Prof. Dr. L.
P r a n d 11, Dir. d. Inst. f.
angewandte Mathematik a.
d. Göttinger Univ., in An
erkennung sein. Leistung,

auf d. Gebiete d. techn.
Elektrizitätslehre und der
Strömungserscheingn. ins-
bes. sein, für die Wissen
schaft!. Begründung und
Entwickl. d. Flugtechnik

bahnbrech. Forsch, u. Ver
suche, v. d. Techn. Hoch
schule Danzig z. Dr.-Ing.

ehrenh. — D. Studienrat
Prof. Dr. R ö d e r, Priv.-
Doz. u. Lekt. an d. Univ.
Güttingen, als Prof. für
engl. Philologie a. d. Uni
vers. Dorpat. — D. Prof.
am Fürsterzbischöfl. Sem.
in Weidenau (österreich.-
Schlesien) Dr. theol. Franz
Schubert z. o. Prof. in
d. kathol.-theolog. Fak. d.
Univ. Breslau. — Z. o. Prof. a. d. Berliner Techn. Hoch
schule d. Architekt Hugo Wach.- D. bish. o. Prof.
a. d. Univ. Straßburg Dr. jur. Heinrich Lehmann z.
o. Prof. f. röm. u. bürgerl. Recht, Zivilprozeß u. Handels-

Köln. — Als Nachf. v. Prof. Dr. Müller

Geh. Ren.-Rat Prof. Dr. Paul Güssfeldt
starb im 80. Lebensjahr. Prof. G. hat zahlreiche Ent
deckungsreisen nach Aegypten, der arabischen Wüste
und Südamerika gemacht und die Ergebnisse seiner
Forschungen in umfangreichen Werken niedergelegt.

Er war einer der erfolgreichsten Bergsteiger und ein
ständiger Begleiter Kaiser Wilhelms auf seinen Nord

landsreisen.

recht an d. Univ.
Dr.-Ing. Unter
maschinenbau an

Charlottenburg als c
d. Techn. Hochsch.

. Prof. f. Elektro-
in Braunschweig.

Habilitiert: Lic. theol. W. Koepp an d. Univ.
Halle. — In d. naturwissenschaftl. Fak. d. Univ. Frankfurt
a. M. Priv.-Doz. Dr. phil. Adhemar Gelb. — D. Abtei
lungsleiter i. Leipziger Museum für Völkerkunde, Dr. F.
Krause, an d. Philosoph. Fak. d. Univ. Leipzig f. Völ«
kerkunde.

Gestorben: In Würzburg d. Senior d. Univ., Mathe
matiker o. Prof. Dr. Eduard S e 11i n g, 85jähr. — In
Zürich d. bek. Arzt Dr. Gustav H u g u e n i n, ehem. Pro!.

sein 70. Lebenj. — Prof.
Dr. W. Geiger in Er
langen gedenkt d. Ruie a.
d. Univ. München als Or
dinarius d. indogerman.
Sprachwissensch. an Stelle
d. o. Prof. E. Kuhn zu fol
gen. — D. o. Professur f.
Geologie a. d. Univ. Mün
chen ist Prof. Dr. Hans
Stille, Dir. d. geolog.-
paläontolog. Inst, in Göt
tingen, angebot. word. —

D. a. o. Prof. an d. Univ.

Jena Dr. Hans Nau
mann ist ein Lehrauftrag
f. deutsche u. insbesond.
thüring. Volkskunde erteilt
word. — Sämtl. Beamten
d. Univ. Freiburg i. Br.
haben sich zu einem Ver
ein z. Wahrung u. Förde
rung ihrer Standesinteress.
zusammengeschlossen. D.
Vorsitz führt d. a. o. Prof.
Dr. A. Götz e, Biblio
thekar a. d. Univ.-Biblio-
thek. — D. a. o. Prof.
d. Chirurgie, Dr. J. G.
Schmidt in Würzburg,
hat den Ruf als Oberarzt
an d. Krankenhausanstalt
Frankenthal abgelehnt. —
D. engl. Mathematiker u.
Physik. Bertrand W.Rus-
sel, der im Herbst 1916
wegen sein, pazifistischen
Gesinnung sein. Lehramts
an d. Univ. Cambridge ent
hoben u. später auf Grund
einer Anklage wegen Be
leidigung der amerikani
schen Nation zu 6 Mona
ten Gefängnis verurteilt
worden war, ist nach
engl. Blättermeldungen jezt

wieder in sein Lehramt eingesetzt worden. — In diesen
lagen fand in Weimar die Vorkonferenz zur Vorbereitung
eines deutschen Handelshochschultages statt. Sämtliche
deutsche Handelshochschulen sowie die wirtschaftliche
Fakultät der Universität Frankfurt a. M. waren vertreten.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Forschungsinstitute. In Japan ist ein Institut für
chemische und physikalische Forschung gegründet
worden und daiiir ein vorläufiger Kredit von 1 V»
Millionen Frs. bewilligt. Die Subvention wird von
einer Anzahl japanischer Kaufleute und Großindu
strieller entrichtet, und der Staat Stellt eine jährlich;
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Subvention von 5 Mill. Frs. zur Verfügung. Der Kaiser
von Japan hat aus seiner Privatschatulle dein In
stitut 2'/> Mill. Frs. zuweisen lassen.

Der sprechende Film. Wie „Nya Dagligt Alle-
handa" aus Stockholm berichtet, soll es dem schwe
dischen Ingenieur Kven Berglu^nd gelungen sein,
•einen sprechenden Film zu erfinden, der sich auf der
Photographie des gesprochenen Lautes und dessen
Fixierung auf das Filmband gründet. Die größte
Schwierigkeit bestand in der gleichzeitigen Repro
duktion des Lautes und der Lichtbilder, doch wurde
■diese Frage in zufriedenstellender Weise gelöst, so
daß Laut und Bild vollkommen zusammenpassen und

das dem Phonographen anhaftende krächzende Ge
räusch entfällt. Berglund führte unter andern einen
Film vor, wo ein Mann ein Zimmer betritt, dessen
Schritte man genau hören konnte.

Das englische Nitrogen-Products Committee.
Nach der „Times" liegt jetzt der Bericht des Nitro
gen-Products Committee vor, dem die bedeutend
sten englischen Fachleute angehörten. Der Bericht,
der die Ergebnisse einer annähernd dreijährigen
Untersuchung zusammenfaßt, enthält vor allem die
englischen Arbeiten über das Habersche Verfahren.
Fr empfiehlt: 1. Die sofortige Einrichtung einer
Kalziumzyanamidanlage mit einer jährlichen Lei
stungsfähigkeit von ungefähr 60 000 tons Zyanamid.
2. Die sofortige Errichtung einer synthetischen
Ammoniakgewinnungsanlage nach dem Haber-Ver
fahren und ihren beschleunigten Ausbau zu einer
Mindestleistung von 10 000 tons Ammoniak im
Jahr, wofür die Verwendung der Fabrik zu Bil-
lingham-on-Tees vorgeschlagen wird. 3. Die Er
richtung einer Ammoniakoxyd'Uionsanlage zur jähr
lichen Erzeugung von ungefähr 10 000 tons starker
Salpetersäure oder der entsprechenden Menge
Nitrate.

Die Einsteinsche Theorie in England. In der
„Morning Post" wird berichtet, daß zu den Vor
lesungen, die Prof. Eddington in Cambridge
über die Einsteinsche Theorie hielt, ein solcher An
drang der Studierenden stattfand, daß der größte

Hörsaal sich als viel zu klein erwies, die Erschie
nenen zu fassen.

Das Endstück der Bagdadbahn. Einer Londoner
Biättermeldung zufolge hat die feierliche Eröffnung
der Bahnstrecke Bagdad-Bassora durch den eng
lischen Oberbefehlshaber stattgefunden.

Englischer transatlantischer Luttverkehr. Vier
der größten Flugzeugfirmen Englands stehen in
Unterhandlung über ihren Zusammenschluß zur
Gründung eines transatlantischen Luftverkehrs. Für
die Verbindung mit New York, die einmal wöchent
lich beabsichtigt wird, rechnet man eine Fahrzeit
von 60 Stunden.

ölfeuerung auf Dampfern. In den Vereinigten
Staaten sind bisher 438 Schiffe gebaut worden, die
mit öl geheizt werden. Von den 720 auf Stapel
stehenden sind 636 für diese Feuerung eingerich
tet. („Indische Mercuur").

Goldfunde in Griechenland. Laut Mitteilungen aus
Athen soll man im Distrikt von Panghion auf Gold

adern von hohem Gehalt gestoßen sein.

Eine ärztliche Aussprache über Friedmanns
Tuberkulosemittel. In der von dem Zentralkomitee
für das ärztliche Fortbildungswesen Preußens ver
anstalteten Vortragsfolge über den gegenwärtigen
Stand der Medizin war eine Aussprache über das
Friedmannsche Tuberkulosemittel angesetzt. H i s
besprach die Grundsätze und Vorsichtsmaßregeln,
die bei der Prüfung eines neuen Heilverfahrens
beobachtet werden müssen, was um so schwieriger
sei, je vielgestaltiger und wechselvoller der natür
liche Verlauf einer Krankheit wie der Tuberkulose
sei. Ein sicheres Urteil werde sich erst nach länge
rer Zeit gewinnen lassen, besonders mit Hilfe der
vom Unterrichtsministerium eingesetzten Kommis
sion. — Sodann sprach Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Bier, der über eigene neuere Erfahrungen mit
den Mitteln nicht verfügt, da Friedmann ihm das
Mittel nur unter Bedingungen habe zur Verfügung
stellen wollen, auf die er nicht eingehen konnte.
Die 30 Fälle, .die im Jahre 1912 in seiner Klinik
von Friedmann behandelt wurden, es waren nur
leichte Fälle, haben keine besseren Resultate er
geben, als mit anderen Behandlungsmethoden. —

Bier will durch Schleich in seiner Klinik die
Kranken mit dem Mittel behandeln lassen und hofft
auf diese Weise Erfahrungen sammeln zu können.
— G o e p e I aus Leipzig hat auf Grund seiner*
gioßen Erfahrungen festgestellt, daß man durch die
Einspritzung des Friedmannschen Mittels einen
Umschwung zugunsten des Kranken herbeiführen
kann. Von Wichtigkeit ist die richtige Auswahl der
Kranken und die bestimmte Anwendung des Mittels.
— Auch D e u e I hebt hervor, daß man nur Kranke
im Anfangsstadium behandeln soll. Dr. Frisch
bier, der leitende Arzt der Lungenheilstätte in
Beelitz, hat seit dem 1. September v. J. 39 Kranke
mit dem Mittel behandelt. Bei diesen ist 25mal
eine Abscedierung des Depots eingetreten. Ein Ur
teil über die Wirkung des Mittels kann er nach so
kurzer Zeit noch nicht abgeben, über die Erfah
rungen der dritten medizinischen Klinik berichtet
Dr. U n v e r r i c h t ; er hat bis jetzt keine Über
legenheit des Mittels feststellen können.

Sodann kam Prof. Dr. Schleich zu Worte.
Auf die Zwischenrufe, weshalb das Mittel den
Ärzten nicht freigegeben würde, blieb er eine aus
reichende Antwort schuldig. Er hat seit 1910 über
tausend Fälle gesehen und ist von der Wirkung
des Mittels überzeugt. Dann nahm Prof. D ü h r s -

s e n das Wort. Er brachte in gleicher Weise wie
Schleich seine Bewunderung für das Mittel zum
Ausdruck.

Prof. Einstein und die goldene Medaille. Die
Londoner Royal Society hatte beschlossen, Prof.
Einstein für seine wissenschaftlichen Leistungen
die goldene Medaille zuzuerkennen. Einige Mit
glieder erhoben aus politischen Gründen Einspruch
und die Medaille kam nicht zur Verteilung.

Sprechsaal.

An die Redaktion der „Umschau".

In der Nummer vom 10. ds. Mts. Ihrer Zeitschrift
finden wir eine Notiz, die uns zu nachstehenden Be

merkungen veranlaßt.
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Nach dem Inhalte der Veröffentlichung soll auf
dem Madrider nationalen Ingenieur-Kongreß ein Herr
Fernandes-Rojas ein Aluminium-Schweiß
verfahren vorgeführt haben, das nach dem Gut
achten des Madrider technischen Laboratoriums
technisch wertvolle Resultate lieferte. Die Schwei
ßung soll hiernach unter Anwendung einer beson
deren Masse stattfinden, die auf die Verbindungs-
teile zu streichen ist und angeblich die „Kristall-
Bildung" verhütet.

Die Fassung der Notiz könnte den Anschein er
wecken, als ob vor der Erfindung des Herrn Fer
nanden Roias die S c h w e i ß u n g des Aluminiums
unmöglich gewesen wiire. Dies ist aber nicht der
Fall. Die Schwierigkeit der Aluminium-Schweißung
liegt in der besonders hohen Oxydationsfähigkeit
des Aluminiums begründet, welche bewirkt, daß
schon bei normaler Temperatur, umso stärker aber
bei Schweißhitze, das Aluminium oxydiert und das
gebildete Oxyd sich in die Schweißnaht einlagert.
Die Bemühungen, ein Schweißverfahren auch für
Aluminium auszubilden, mußten sich also darauf

richten, das vorerwähnte Aluminiumoxyd während
der Schweißung aus der Naht zu entfernen. Den
eisten Schritt auf diesem Wege getan zu haben,
ist das Verdienst der Firma Heraeus in Hanau a. M.
Das ihr gehörige deutsche Reichspatent Nr. 118 868
vom 10. Januar 1900 gab eine Methode an, wonach
bei einer bestimmten Temperatur unterhalb der

Schweißhitze das Aluminiumoxyd mechanisch
durch Hämmern aus der Schweißnaht herausgepreßt
wurde. Die Firma hat das Verfahren in großem Um
fange angewendet, und man findet dasselbe auch

heute noch in Benutzung. Da die Methode aber einen
besonders geschickten Schweiße;- voraussetzt und
außerdem die mechanische Art dir Entfernung des
Oxydes eine restlose Beseitigung nicht unbedingt
gewährleistet, ist das in den D. R. P. 222 960 und
223 284 vom 13. November 1906 bezw. 11. Oktober
1907 geschützte Verfahren der autogenen
Schweißung des Aluminiums demgegenüber als
großer Fortschritt zu bezeichnen. Hierbei findet die
Beseitigung des Aluminiumoxydes aus der Schweiß
naht auf chemischem Wege und zwar durch
Lösung statt, welche durch ein in den Patenten des
Näheren beschriebenes Pulver bewirkt wird. Dieses
Pulver ist offenbar dasselbe, was in der Notiz die

„besondere Masse" besagen will, mit der die Um
gehung der Lötstelle bestrichen werden soll. Die
beiden vorgenannten Patente sind mit Wirkung vom
1. Januar 1918 ab durch Kaut von der Vorbesitzerin,
der A.-O. für Autogene Aluminium-Schweißung in
Zürich in unser Eigentum übergegangen. Die auto
gene Aluminium-Schweißung, welche schon lange
vor dem Kriege in Deutschland einen wichtigen In
dustriezweig bildete, hat, insbesondere veranlaßt
durch den gegenwärtigen Kupfermangel, an Umfang
und Bedeutung außerordentlich zugenommen. Es
gibt heute kaum noch ein Gebiet der Technik, in

welchem nicht von ihr Gebrauch gemacht würde,
sei es nun die Herstellung von Apparaten für die
chemische-, die Brauerei-, die Spiritus- und Molke
rei-Industrie, sei es die Automobil-Fabrikation, die
Elektrotechnik und zahlreiche andere Gcwerhc-
zweige.

Hochachtungsvoll

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

Vom Erfindermarkt.
i.

Der
Aufwand erfinderischer Tätigkeit ist jahrein,
jahraus gewaltig. Wöchentlich werden durch

schnittlich etwa tausend Gebrauchsmuster einge
tragen. Patentanmeldungen werden wöchentlich
etwa zweihundert bekannt gegeben. Welcher Art
sind nun die Erfindungen und Verbesserungen, die
alle gemacht werden? Bei den Patenten sorgt
das amtliche Prüfungsverfahreh dafür, daß ein An
spruch immer nur auf das wirklich verbleibende
Neue gestellt wird. Bei den Gebrauchsmustern
geben sich die meisten Laienerfinder wenig Mühe,

ihre Schutzansprüche gegenüber dem Bekannten
abzugrenzen oder überhaupt ernstliche Na. hfc-r-

schungen über die wirkliche Neuheit und Zweck
mäßigkeit ihres Geisteserzeugnisses anzustellen.
So findet in vielen Branchen geradezu eine Über
produktion an Verbesserungsvorschlägen statt.
Das Patentamt registriert die einzelnen Erfin

dungen in Klassen, Unterklassen und Gruppen, und
•so häufen sich die einzelnen tatsächlichen oder an

geblichen Neueiungen in gewissen Klassen und
Gruppen an, und die ganzen Listen, welche zur
Veröffentlichung kommen, bieten im allgemeinen

immer dasselbe Bild. Je nach der Strömung
der Zeit tauchen ab und zu Neuerscheinungen
auf, welche dann viele Nachahmer finden. Herrscht
Kohlennot, so häufen sich die Kohlensparcr. Die

Fatent- und Gebrauchsmusterliste spiegelt die Not

der Zeit in gewissem Sinne wieder. In der
K r i e g s z e i t wimmelte es von Neuerungen an

Ersatzstoffen auf allen Gebieten.
Sollten alle Vorschläge, die namentlich in den
Gebrauchsmustern niedergelegt sind, praktisch um
gesetzt werden, so gäbe es tatsächlich eine Über
produktion auf fast allen Gebieten. Die Praxis sorgt

aber dafür, daß nur die wirklich lebensfähigen Ver
besserungen ihren Markt erreichen.
Naheliegend zum Verbessern sind nun alle die
täglichen Gebrauchsgegenstände; sei
es im Haushalt, in der Bekleidung, im Verkehr und
anderem. Greifen wir einige Beispiele heraus, wo
besonders Häufungen auftreten. Da sind haus-
wirtschaftliche Maschinen und ü e -
r ä t e. Messerputz-, Schuhputz-, Reibmaschinen in
jeder Form. Stielbcfcstiger für Schrubber und Be
sen in allen möglichen Ausführungen, Zwiebel
schneider. Wäscheklammern, Topfhalter, Topfheber,
in neuerer Zeit vor allem die kohlenspai enden Koch-
cinrichtungen, wie Kochhauben, Kochkisten. Vor
richtungen zum Warmhalten von Speisen, insbe
sondere auch solche für Flüssigkeiten (Thermos
flaschen), Vorrichtungen zum Entkernen von Früch
ten, Milchkbclier, Kaffeekocher und dergl. Der
artige Eintragungen finden sich regelmäßig in jeder
Wochenliste, manchmal, man möchte sagen, dutzend
fach. Die Seifenknappheit ließ zahlreiche Seifen
sparer aufkommen. Die Lederknappheit braune
Ersatzsohlen und Sohlenschoner in allen möglichen
Konstruktionen und Kombinationen aus Metall,
Blech, plastischen Massen auch zum Aufstreiche.i
auf die Sohlen, in Form von Beschlagteilen, Draht
geweben, auswechselbaren Absätzen. Die Vor
schläge auf diesem Gebiet zählen allein aus den

letzten Jahren nach Tausenden.
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Ein beliebtes Qerät zum Vervollkommnen bildet
der Spazierstock und der Schirm. Es
sind vorgeschlagen Spazier- bezw. Schirmstöcke
mit Beleuchtung, mit Zigarrenanzünder unj Zigar
renabschneider, mit Behältern für alle möglichen
Gebrauchsgegenstände, sogar mit Fernrohr. Ferner
sind es kleine tägliche Gebrauchsgegenstände, wie
Kragen knöpfe, Kravattenhalter, Druck
knöpfe, Knopfbefestigungen, Zahn
bürsten und andere Bürstenwaren, welche oft
den Erfindungsgegenstand bilden. Wai für ver
schiedenartige Konstruktionen, oft recht sinnreich,
aber vielfach zu wenig für Massenherstellung ge
eignet, sind erdacht worden, um die Kragenknöpfc
so auszugestalten, daß sie zugleich zum Festhalten
der Kravatte dienen; man erfand auch auseinander
nehmbare Kragenknöpfe, bei denen der eine Teil
auf den ande»en festgesteckt oder iestgeschraubt
wurde. Solche Art Befestigungen sind auch viel
fach für Hosenknöpfe, sogenannte Pittentknöpfe
oder Junggesellenknöpie angewendet worden, bei
denen der Knopf durch den Stoff hindurchgesteckt
und das Festnähen erspart wurde, sie sind auch im
Handel zu haben. — Bei den Zahnbürsten suchte
man teilweise die Borsten auswechselbar 2,u ma
chen, ebenso wie bei den Kleiderbürsten, teilweise
hat man den Borstenträger durch einen Antriebs
mechanismus drehbar gemacht, sodaß rotierende
Zahnbürsten daraus entstanden. Die bekannten
Druckknöpfe — man sollte glauben, sie seien nicht
mehr verbesserungsfähig — hat man durch beson
dere Ausbildung der Federn oder federnden Teile
und durch Anordnung des Schlitzes seitlich ver
riegelungsfähig zu machen versucht. Die Knapp
heit an Gummi brachte die meist aus Metall-
teaern bestehenden Ersatzteile für Strumpfhalter,
Hosenträger und dergl. Die Art der Federbiegung
und Federverbindung mit und ohne Hebel ist sehr
mannigfach, man hat die Glieder ähnlich den soge
nannten Zug- oder Gliederarmbändern ausgestaltet.

Trotzdem viele Vorschläge gemacht wurden.
den Schnürverschluß an Schuhen durch
einen weniger umständlichen Verschluß zu ersetzen,
hat sich merkwürdigerweise hierzu nichts einge
bürgert. Man kann dieses auch auf anderen Ge
bieten feststellen. So ist es bekannt daß die K 1e i-
derverschlüsse, welche auf dem Rücken an
geordnet sind, ohne Zweifel sehr lästig sind. Es
gibt eine ganze Reihe Patente und Gebrauchs
muster, die derartige Kleiderverschlüsse betreffen,
■welche durch einen Zug zu öffnen sind. Man hat
selbst sinnreiche Maschinen dafür erdacht, aber
trotz vieler Mühe und vielen Kapitalaufwandes hat
sich derartiges nicht eingebürgert.

Eine Unzahl von Schutztiteln sind auf Man-
schettenbefes.tiger, Hjutnadelschüt-
z e r , Hutbefestigungsvorrichtungen für Frauen-
hiite, Haarwellvorrichtungen, Frisier
kämme und Kammreiniger eingetragen.
Man staunt ob der Vielseitigkeit der Vorschläge
und fragt man in einem Spezialgeschäft nach, so
werden einem meist immer die alten Modelle vor
gelegt, wenn diese überhaupt am Lager sind. Das
selbe gilt für Nadeleinfädler, welche eben
falls immer wieder in den Listen auftreten. Sie be
ruhen meist auf das Durchstechen eines feinen

Gieifhäkchens durch das Nadelöhr. Man hat auch
das Einfädeln des Fadens dadurch zu erleichtern
versucht, daß man das Öhr als Schlitzöhr ausbil
dete, sodaß man den Faden einfach einklemmt.
Für Toilettegeräte haben sich die Rasier
apparate recht gut eingebürgert; es ist ver
ständlich, daß diese einen ständigen Erfindungs
gegenstand, bilden, namentlich das Nachschleifen
der Klingen. Vorrichtungen zum Nachschärfen von
Rasiermesserklingen sind in den Listen stets ver
treten, desgl. Massagevorrichtungen für Haut- und
Gesichtspflege, Mitesserentferner, Bartformer und
Schnurrbartbinden, wenn zwar die heutige Herren
mode den Verbrauch an Bartbinden u. dergl. etwas
eingeschränkt hat, da die Barte meist kurz ge
schnitten getragen werden.

Viel Sinnreiches und Nützliches ist in Kunst-
gliedern für durch den Krieg Verstümmelte ge
schaffen worden, und die Zahl der darauf erteilten
Patente und Gebrauchsmuster ist enorm. Ebenso
finden sich regelmäßig Behelfsvorrichtun
gen für Verstümmelte wie z. B. Eßbe
stecke, Waschgeräte, Ankleidevorrichtungen für
Einarmige.

Schon vor dem Kriege wurde ein praktisches
Gerät vielfach in Zeitungsinseraten, allerdings meist
zu ziemlich hohem Preis angeboten, es war die
H a n d n ä h a h 1e. Sie ist seitdem nicht aus den

amtlichen Eintragungen verschwunden "und kehrt
immer wieder, ebenso wie die selbsttätige
Kerzenlöschvorrichtung (es gibt deren
wohl hunderte), der nichttropfende Christ-
baumlichth alter, der Wäschetrockner
in allen Variationen und der Fensterfest
steller (hier gibt es wohl Tausende verschie
dener Art), die Sicherungsvorrichtung
gegen Entwenden und Verlieren von Brief- und
Geldtaschen, die Geldschein- und Lebensmittel
tasche- in allen möglichen Modellen. — Neuzeit
liche, oft wiederkehrende Erscheinungen sind die
Verbindungen von selbstleuchtenden, mit Radium-
Ieuchtmassen überzogenen Gebrauchsgegen
ständen wie Schlüsselschilder, Druckknöpfe, Griffe
usw. — Kombinationen von verschiedenen
Gebrauchsgegenständen kehren stets wieder, be
sonders von Werkzeugen. Schreibgeräten, Näh
zeugen u. dergl. Taschenfeuerzeuge hat man auch

mit allen möglichen anderen Gebrauchsgegenstän

den kombiniert, besonders mit Zigarrenabschneidern,
Bleistiften, Taschenlampen usw. Die letztere selbst,
besonders die elektrische Taschen
lampe, bildet fortgesetzt Erfindungsgegenstand,
sei es die Anordnung der Lampe, die Konstruktion
des Ausschalters, die Auswechselbarkeit der Bat
terie und die Zusammensetzung der Batterie selbst.
Neuerdings sucht man den Batterieverbrauch da
durch wohlfeiler zu machen, daß man die einzel
nen Batterieelemente selbst auswechselbar macht.

In einem späteren Aufsatz werden wir uns mit
einer Reihe weiterer Erfindungskategorien be
schäftigen, die aus der Not der Zeit geboren wurden.

U. Haase.

Schluß des redaktionellen Teils.



156 Neuheiten der Technik.
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Technische Bühne.
Streifzüge durch die Praxis wissenschaftlicher Forschung
und deren Nutzanwendung in der Technik. Vorführung

neuester Entdeckungen und Erfindungen im Experiment,

Modell und Lichtbild.

Erster Vortragsabend am Samstag, 28, Februar:
im Hörsaale der Polytechnischen Gesellschaft in
Frankfurt a. M., Neue Mainzerstr. 49, abends 7 Uhr.

Vortrags! olge :
I. Dr. Büttner: „Die Luft als Industrie- u Handelsobjekt"..
Experimente mit „Flüssiger Luft". — Verwendung der
Edelgase Neon und Helium. — Praktische Vorführung
„Autogener Mctall-Schweissung". — Sauerstoff-, Kohlen
säure- und Preßluft-Apparate etc. in Tätigkeit.

II. Zivil-Ingenieur E. Jacobl-Slesmay er : „Neues aus Stu
dierzimmer, Laboratorium und Werkstätte."

Vorführung von Neuheiten der Industrie und Technik in
Modell und Lichtbild. Auslese interessanter Erfindungen
und Neuheiten. Neuzeitliche Heiz- und Kochvorrichtungen,
moderne Haushaltsgeräte, elektrotechnische Neuheiten,
neue Gebrauchsgegenstände für Reise und Verkehr, ver
besserte Geräte, Maschinen, Apparate, Instrumente und
Werkzeuge, sowie Verfahren für Werkstatt, Industrie und
Landwirtschaft. Neuerungen der photographisch. Technil-.

Während der Pause und na.ch Beendigung des Programmen
werden die Besucher gebeten sich die ausgestellten Apparate
und Modelle anzusehen. Herr Zivil-Ingenieur U. II a a s e
wird Erklärungen geben und Fragen beantworten.

Einlasskarten zu 4-— Mk„ 2.— Mk. und 1_ Alk.
Anfragen sind an den Nachrichtendienst Frankfurt a. M..

Battonnstraße 4. zu richten.
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Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

169. Batteriesparende Taschenlampe. So be
quem und handlich die elektrischen Taschenlampen
sind, so häufig macht sich auch der Nachteil gel
tend, daß die Batterie oft recht bald nachläßt und
erneuerungsbedürftig wird. Eine unerwünschte Aus
gabe bei den heutigen Preisen. Da ist eine prak
tische Neuerung sehr zu begrüßen, welche den Vor
teil bietet, daß man die Batterien viel länger aus
nutzen kann, als es bisher der Fall war. Die Ta
schenlampe „Jacobi" verwendet nämlich nicht

ganze zusammengeklebte Trockenbatterien, son
dern benutzt nur einzelne Elemente, wie solche
bisher die Batteriebestandteile bilden. Es fällt aber
die ganze Umwicklung der Elemente zu einer Bat
terie fort, die Batterie wird billiger, und sobald
ein Element einmal nachläßt, braucht man nur die
ses, nicht aber die ganze Batterie auszuwechseln.
Man spart also bedeutend an Material und an Er
satz. Durch sinnreiche Kontakteinrichtungen des
Taschenlampengehäuses werden die einzuführen
den Elemente ohne weiteres selbsttätig eingeschal

tet. Aber auch sonst bietet die neue Taschenlampe

„Jacobi" Vorteile, sie ist leicht an Gewicht, hand
lich und, weil aus Holz angefertigt, von elegantem
Aussehen. Der Schalter ist so gesichert, daß ein
Kurzschluß beim Tragen ausgeschlossen ist.

170. Entfernung von Tintenflecken. Aus einer
baumwollenen Decke war ein Tintenfleck zu ent
fernen. Die fragliche Tinte war eine Eisengallus-

tinte erster Klasse und der Fleck widerstand der
Einwirkung von warmer Oxalsäure, auch einem

Gemisch von Oxalsäure, Citronensäure und Koch
salz, sowie der gleichzeitigen Einwirkung von Zinn
staub und Oxalsäure hartnäckig. Er wurde zwar
hellblau, aber diese Farbe war nicht zum Ver
schwinden zu bringen. — Nun wurde von Dr.
Gerhardt nach der Z. f. angew. Chemie ver
sucht, den Farbstoff durch Kaliumpermanganat zu
zerstören und das gelang überraschend gut, so daß
das Verfahren zur Nachprüfung empfohlen werden
kann. Praktisch wurde so verfahren, daß der Fleck
mit dünner Z. B. Normalpermanganatlösung ein
gepinselt wurde, nach einigen Minuten mit Wasser
ausgewaschen und dann mit Natriumthiosulfat und
Zitronensäure die Braunfärbung entfernt und wie
derum gründlich nachgespült wurde. Ob bei ge
färbten Decken dies Verfahren nicht auch die Far
ben zu stark angreift, muß an einer kleinen Stelle
vorsichtig ausprobiert werden. Eventuell lokali
siert man die Reagentien auf den Fleck selbst
durch einen um denselben zu legenden ölring, d.h.
Einpinseln der direkten Umgebung mit etwas Ol.

171. Reklamevorrichtung für Schaufensteraus
lagen. Um die Schaufensterauslagen wirksamer zu
gestalten und vor allem hochgelegene, sonst von

der Straße aus nicht gut
sichtbare Auslagen, z. B.

bei Kaufhäusern in den
einzelnen Stockwerken,
dem Beschauer bequem
zugänglich zu machen,
ist von A. S t ä u d 1e
ein neuartiges Reklame
system erdacht worden,
welches daraui beruht^
durch verstellbare Spie
gel a, welche vor den
einzelnen Auslagen an

gebracht sind, die Schau
stellungen durch Spiege
lung nach unten zu wer
fen. Werden die einzelnen
Spiegel durch geeignete

Voirichtungen, z.B. elek
trische Triebwerke, be-

weßt^ so kann erreicht
werden, daß abwech
selnd die Auslagen, ver
schiedener Stockwerke
nacheinander dem auf
der Straße stehenden Be
schauer sichtbar werden.

Der Beschauer kann also gleichzeitig mehrere Schau
fensterauslagen bequem betrachten. Auch sonst nicht
im Schaufensterbereich befindliche Waren können
auf diese Weise dem Beschauer zugänglich ge
macht werden, was besonders für beschränkte
Räume vorteilhaft ist. Mit den Spiegeln können
Lichtbildreklamen aller Art verbunden werden und
die ganze Schaufensterausstattung gewinnt bedeu
tend an Reiz und Anziehungskraft.

Die nächsten Nummern bringen u. a. {olgende Bei
träge: Lundborg, Rassenbiologie. — Rost. Zink
und Kupfer regelmäßige Bestandteile des menschlichen
Körpers. - H ä p k e, Ein neuer Vulkan der Sandwich
inseln. Mosch kau. Das, erste indogermanische
Schriftdenkmal.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederriider Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Buehdmckerei Johann Scherz in Offenbach a. M.
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Vorführung in guten efeßtri/cQen 7;anöfungen
Tjerftztfung : Dr. Tjeifßrun, 'Berfin-Ttooames.

Lichtbilder -Apparate neuer Bauart
Kataloge u.
Angebote
kostenlos!

mit hochkerzigen Glüh
lampen zum sofortigen
Anschluss an jede Glüh
lampenleitung.

Sehr preiswert, einfach
zu handhaben und leis

tungsfähig.
Nasa Interessante Lichtbilder- Vortragsreiben!

Mse« (rosse Lichtbilder-Sammlung In 12er Reihen mit begleitenden Teilen für Lehrrwecke
(nnler BerackslchllgTing aller Gebiete).

Ed. Liesegang, Düsseldorf. Postfach 124.
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tungs- Gegenstandes

gesucht.

-20000 Stck.
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Erfinderaufgaben.
<Dieso Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

16. Ein einfacher und praktischer Messer-
und Gabelputz- Apparat evtl. mit Reklame.
17. Teppich-Ersatz (anstelle von Lino

leum und dergl.)

18. Ein hygienisches Salzgeiäß.
19. Eine Vorrichtung zum Kühlhalten der
Speisen im Sommer, möglichst auf Verdunstung
beruhend, ohne Eisverbrauch.
20. Eine R e i n i g u n g s v o r r i c h t u n g für
Qeschirre, Töpfe und dergl.
21. Armband- und Halsketten v er
seht u ß , welcher sich nicht von selbst öffnen kann.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

30. Schutz gegen Gepäckberaubung. Unter den
jetzt auf der Tagesordnung stehenden Diebstählen ge-

hören mit in erster Linie die Beraubungen des Reise
gepäcks. Tagtäglich wird festge
stellt, daß Bahngepäck unter An
wendung von Nachschlüsseln er
leichtert wird und zwar so, daß
nur geringe Gewichtsdifferenzen
hervorgerufen werden. Acußerlich
ist am Gepäck nichts festzustellen
und erst zu Hause entdeckt man
den Verlust. Reklamationen sind
dann kaum möglich. Diesem Uehel-
stand soll die von Frau G. Bau
line c Ii I erdachte Schutzvorrich*
tung (D. K. G. M.) abhelfen, die,

über das Schloß gezogen, den Zu
gang zum Schlüsselloch verhindert.
Kine Vertiefung nimmt den vor Be
schädigungen geschützten Siegelab-

druck auf. Bei Uebernahme des Ge
päcks an der Bahn sieht man an

der Beschaffenheit des Siegels, ob das Gepäck geöffnet

war und man kann dann sofort den Inhalt in Gegenwart

der Bahnbeamten einer Prüfung unterziehen und seine
Ansprüche geltend machen.

31. Gas-Steckkontakt Während auf dem Gebiete der
Elektrizität für die Bequemlichkeit im Haushalt in jeder
Beziehung gesorgt wird, wurde das Gas sehr stiefmütter

lich behandelt.
Durch die Erfin
dung eines Gas
steckkontaktes
von O b . - I n g.

B e h r werden
manche Vorzüge

des elektrischen
Lichts eingeholt.

Die transpor

table Gaslampe

ist mit dieser Er
findung geschaf
fen, die nun ge

nau so z. B. vom
Schreibtisch zum
Eßtisch, vom
Eßzimmer zum

Schlafzimmer u.
s. w. gebracht

und allenthalben
angeschlossen

werden kann, wo
nur die Gas«

Steckdosen angebracht sind.

Patent -Möbelklopfer J0C6A
aus Leder

D.R.P.280606 O.R.B.H.694698

Matten, Läufer und Fussahstreicher aus Leder, sowie
aus pateutierter, innen imprägnierter, wasserdichter
D.R.Q.M.723405/406 Spezial-Lederpappe. D.R.G.M.724889 890

Christian Gerstner, G.m.b.H.. Aue i. Erzgeb.
erste und älteste Lederklopfer- und Ledermattenfabrik.

n
Jungfernstieg 17 :: :: Stralsund Tribseerschulstr. 20.
Damen in. genüg. Vorbild, erh. d.syst.theor. u.prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. Wissenschaft!
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension i Hause. Näh. Prosp Sfrel
Kinderlose Eheleute interessieren sich für das soeben

erschienene Buch :

Die nichtgewollte
Kinderlosigkeit

von P. A. Schug.

Voreinsendung auf Postscheckk. 18386 München 8.30 M.
Nachnahme 8.60 M. franko verschlossen, eingeschrieben

durch den Verlag:

Geschw. Schug, Freilassing, (Oberbayern).

-r

Die Tätigkeit unlerer Abteilung für

Kunden-Werbung
befiehl in der Ausarbeitung

wirksamer :: gedanken-

reicher :: raumtparender

Hnzeigen-€niwürfe.
Durch die ülitarbeit anerkannter
Kfinitler und erf ahrener Werbe-
fächle ute Ift Gewähr für unbedingt
fachliche, der fleuzeit entiprediende,

[pradilidt reine und kOnitleriich
hoch [fehende Ausführung geboten.

Verlangen Sie ausführliches Ange

bot unter Beifügung oon Unterlagen

durch die Anzeigen -Verwaltung der

«Umfchciu»
muneHen,KeusHnfrr.9.

***%=** ~»*^*j

*
*



Nachrichten aus der Praxis.

Im Interesse der Sicherheit ist es. wenn anstelle der
«ias-Wandhähne die Behr'schen Gas-Steckkontakte ange-

>chraubt werden, da letztere kein äußeres Organ zum
Oeffnen und Schließen des Hahnes besitzen, also nicht
willkürlich oder unwillkürlich geöffnet oder für Kinder
«m Spielen benutzt werden können. Durch die außer
ordentlich dankenswerte Konstruktion des Gas-Steckkon
taktes ist es nur möglich mittels des sogenannten Steckers
-im Metallschlauch Gas zu entnehmen; der Stecker selbst
ist als Schlüssel ausgebildet, er kann an einem kleinen

Kettchen an der Steckdose belassen werden oder wird,

was der angebrachte Karabinerhacken zuläßt, mit der
Lampe oder dem sonstigen Verbrauchsapparat wegge

stellt, sodaß eine Gasentnahme nicht möglich ist. Ist der

Metallschlauch angefügt, was ein einfacher Bajonettver

schluß bewirkt bei einer Vierteldrehung, dann ist ein

Lösen des Schlauches von der Wand nur möglich, wenn

der Hahn geschlossen wird, d. h. beim Abnehmen des

Schlauches wird der Hahn unbedingt geschlossen. Es ist
«•omit auch nicht möglich, den Schlauch an dem ge

schlossenen Gas'Steckkontakt zu belassen.

32. Elektrische Wärme Vorrichtung für physika
lische Zwecke. Die Erfindung des Herrn v. Rohr
dient dazu, Flüssigkeiten und Lösungen der verschieden

sten Art, auch Aquarien,
photographischc Bäder usw.
zu temperieren und anzu
wärmen. Sie besteht aus
einer in einem Oelbehälter

verstellbar angeordneten

elektrischen Glühlampe,

welche ihre Wärme durch

das Oel und den Glasbe-
hälter auf die zu tempe

rierende Flüssigkeit über
trägt. Durch Einstellen der

Eintauchtiefe der Lampe

kann man die Heizwirkung

verändern und die Tempe

ratur auf einer bestimmten

Höhe halten. Die Neuerung ist tür physikalische Labora
torien, chemische Laboratorien, Aquarienbesitzer, Photo*

graphen usw. sehr praktisch und bequem. Die Lampe

kann aus gefärbtem Glase sein.

r ii - Bromwaaaer von Or. A. Erlenmeyer n
Erprobt and bewahrt bei

chlaflosigkeit u. W^M ervosität

Einzelgabe 7fi com = 1 p Bromsalle. Diese 2 bis 3 mal
täglich. Zu haben in den Apotheken n. Handlangen natür
licher Mineralwasser oder direkt durch Vermittlang von
Or. earbaeta & de., Goblenz 13 am Rhein. .

r
schätzt die C-harakteranalyse nach der Handschrift. Das
graphologische Institut Gerstner, Würzburg, Julius-
Promenade 171/8 liefert: Wissenschaftliche Charakter-

analyse nach der Handschrift Mk. 6.-.
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be
gründung Mark VI.— . Porto extra.
Postwendend für L^ser der „Umschau".

Erklärung!
Das von uns an dieser Stelle

veröffentlichte Sehr ,iben des

Dragerwerkes in Lübeck vom 27.

Juni 1919 trifft inhaltlich, soweit
es sich mit den Arbeiterverhält

nissen des Werkes beschäftigt,

nicht mehr zu. Die literarische

Abteilung ersucht uns festzu

stellen,

dass die Arbeiterschaft des

Dragerwerkes mit der seit 4

Monaten wieder aufgenom

menen Akkordarbeit nicht nur

die Friedensleistungen er

reichte, sondern sie in Er
kenntnis dessen, was dem

deutschen Wirtschaftsleben

nottut, teilweise überschritt;

dass sie also die Kraft fand,

vorbildlich zu wirken.



f~ Kleine Anzeigen. j I
Umschau 1907—11
gebunden verkauft

Dirksen, Kassel, BohenzoilernstraSe94.

Folgende Jahrgänge dorUmachau
sind za verkaufen :

1901 1903; 1910-1918.
Schriftliche Angebote erbeten an
H. Qollmer, Btnd. maoh., Stuttgart,

Gutbrodstrasse 911.

Für Sammlang, namentlich alte
und ausländische

Gold- und Silbermünzen
gesucht.

Kring«,Sterkrade,Rhld.Preußenstr.1.

Von Arzt sofort zu kaufen
gesucht

Frauen-Schönheiten
Naturaufnahmen, 10Photos 6 Mk.
Postscheck Leipzig 48741.
Otto Trautmann, Llebenwerda4.

lioil I Wlnola-Handollne ersetzt 2Hell ! Instrumente. Wo nicht
vertreten, direkt. Ludwig Wlndltoh,
Musikhaus, Harkneukirohen.

.. > mitedl«mOrgel-
Harmoniumston. K.taioj^immi—— umsonst.
ALOIS MAIER, Hoflieferant, FULDA.

,_ DRHUNDHAUSEN'5 A
J^tfch viHMiK^sIfMuluStärkung*j ■
5LHENOCHRISMAtf.voqr.HowtteF

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Gröfle

.Elheda*M. Thedy, München37/2
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Nr. 9 28. Februar 1920 XXIV. Jahrg.

Dr. Litndborg, Dozent an der Schwedischen Universität Upsala. hat sich zuerst durch die Unter
suchung einer epileptischen Familie bekannt gemacht, deren Degeneration er bis 200 Jahre zurück verfolgte
und bei der er über 2232 Individuen Nachforschungen anstellte. Auf Grund dieser Untersuchung kam er'
zu der Theorie, dass die Vermischung fremder Rassen zur Degeneration führe. — Im vorigen Jahre hat
Lundborg in Stockholm eine grosse Ausstellung schwedischer Volkstypen zusammengebracht, und plant nun
ähnliches in anderen schwedischen Städten Das Material dieser Ausstellungen soll seinem rassenbiologischen
Laboratorium zu gut kommen. Der nächste Plan Lundborgs ist die Untersuchung der Gotland'schen Insel
bevölkerung. Diese ca. 55000 Menschen leben vollkommen abgeschlossen, ohne Vermischung mit Einwan
derern und weisen ungewöhnlich viele Verwandtenehen auf. Lundborg ist heute der führende Rassenbiologe
in Schweden, einem Lande, das eine besonders günstige Grundlage zum Studium einschlägiger Fragen bildet.

■ Die Redaktion.

Rassenbiologie.
Dozent Dr. med. H. LUNDBORG, Upsala.

Der
größte Reichtum eines Landes ist
sein Volksmaterial, wenn dies von

guter Rasse ist. Australneger oder andere
Wilden tragen nicht dazu bei, den Wert der
von ihnen bewohnten Länder zu erhöhen; an
ders ist dies in Europa, besonders in unseren
Heimatländern. Die germanischen Völker sind
von alters her von guter Beschaffenheit, doch
heißt es mit der Volkskraft klug haushalten,
denn diese ist keineswegs unerschöpflich.
Die Geschichte lehrt uns, daß viele her
vorragende Kulturvölker älterer Zeiten, z. B.
die Perser, Griechen und Römer, entartet und
untergegangen sind; sie haben anderen Völ
kern von schlechterer Beschaffenheit Platz
gemacht. Man hat viel über die Ursachen
hierfür gegrübelt. Unsere moderne biologische
Forschung ist jedoch diesen Fragen gegen
über nicht so um eine Antwort verlegen wie
die Forscher früherer Zeiten.
Von sachkundiger Seite zweifelt manheute
nicht mehr daran, daß Individuen wie auch
ganze Völker in qualitativer Beziehung sehr
von einander verschieden sind, and daß diese
iimere Verschiedenheit auf verschiedenarti
ger Erbanlage beruht. Milieu, Erziehung und
Übung spielen, wo es sich um die Zukunft der
Rasse und der Völker handelt, eine mehr un
tergeordnete Rolle. Es kann deshalb nicht

Umschau lflzX) •

kräftig genug betont werden, daß erwor
bene Eigenschaften, welche zwar für
uas einzelne Individuum von großer Bedeu
tung sind, nicht vererbt werden. Eine
größere Allgemeinheit hält indes noch zähe an

diesen unrichtigen Vorstellungen fest zum
großen Schaden für die Kulturentwickelung in

der Welt. Dieser Irrtum muß bekämpft wer
den, denn bevor dies nicht geschehen ist,

können keine genügenden sozialen Reformen
zum wirklichen Nutzen für unsere Nachkom
men durchgeführt werden.
Aus dem Gesagten dürfen wir aber nicht

den Schluß ziehen, daß Milieu, Erziehung, all
gemeine Gesundheitspflege u. a. wertlos sind.
Wir müssen natürlich dies alles in bester
Weise zu ordnen versuchen, doch dürfen wir
uns deshalb nicht in die Vorstellung einwie
gen, daß solche Verbesserungen, die einem
heute lebenden Geschlechte zu gute kommen,

auch den Standard der folgenden Generatio
nen, d. h. deren Körperkonstitution in bedeu
tendem Maße zu heben fähig sind. E i n V o I k
kann trotz des günstigsten Mi
lieus entarten. Das ist es gerade, was
unsere Mitwelt so schwer verstehen kann.
Die Naturwissenschaften haben während

des letzten halben Jahrhunderts unerhörte
Fortschritte gemacht. Es ist nicht zu leugnen.
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daß diese es fertig gebracht haben, das Men
schen- und Gesellschaftsleben in einer Weise
umzuformen, wie wir es früher kaum zu träu
men wagten. Verkehrsmittel, Industrie, Han
del und andere Gewerbe zeugen in unzwei
deutiger Weise von unseren erweiterten
Kenntnissen in bezug auf die Naturkräfte und
deren Ausnutzung. Die Bevölkerung Europas
hat sich in 100 Jahren mehr als verdoppelt,
die Sterblichkeit hat abgenommen, die durch
schnittliche Lebenslänge hat zugenommen
usw. Dies alles scheint vielen geradezu glän
zend, aber die Medaille hat auch ihre Kehr
seite, welche unleugbar dunkel ist und zwar
so dunkel, daß Menschen hier und im Aus
lande an der Zukunft der europäischen Völker
zu zweifeln beginnen. Der Weltbrand, der
gerast hat und noch nicht ganz erloschen ist,
hat trotzdem vielen die Augen geöffnet, daß
es mit unserer modernen Kultur nicht so weit
her ist.

In verschiedenen Ländern hat sich das 0-.
1- und 2-Kinder3ystem, „die Politik der leeren
Wiege" eingeschmuggelt, was vom Rassen
standpunkte aus ganz verwerflich ist. Die Ent
artung zeigt nunmehr allerorten in Europa
ganz offen ihr grinsendes Gesicht. Die Mecha
nisierung der Welt, der starke Individualis
mus mit Selbstsucht, Mammonanbetung und
Sittenlosigkeit im Gefolge saugt Kraft und
Saft aus den Völkern. Die letzten Generatio
nen wollen das Leben in einer ganz anderen
Weise genießen als die früheren. Die Folgen
davon werden nicht ausbleiben, die Rasse
leidet. Das wertvollste Kapital, das wir be
sitzen, nämlich die Rassenkraft, wird heute
vergeudet. Alles jagt nach Geld und Luxus,

aber in der Regel bekommt man nichts um
sonst.

Eine wichtige Ursache für den Untergang
älterer und neuerer Kulturvölker liegt in der
sogen. Kontraselektion, welche u. a.
in einer ungünstigen Elternaus
wahl zum Ausdruck kommt. Besser quali
fizierte Volkselcmente werden verdrängt oder
wandern aus und ein schwach ausgerüstetes
Proletariat wird diese ersetzen; aber dies
geht nur eine Zeit lang, denn deren Nach
kommen sind ihrer geistigen und körperlichen
Konstitution nach schlechter. Sie können auf
die Dauer das Volk nicht erhalten. Wenn dem
nach die Fruchtbarkeit unter den besser qua
lifizierten Bestandteilen eines Volkes ständig
sinkt, so muß die Folge davon eine Ver
schlechterung des Volkes werden.

Ein anderer wichtiger Faktor zur Verände
rung eines Volkes ist die Kreuzung zwi
schenverschiedenen Rassen. Ge
schieht eine solche zwischen einander sehr
nahestehenden Volkselementen, ist sie augen

fällig nützlich, sonst schädlich. Dies sehen
wir am besten, wenn wir die Verhältnisse in
der Welt studieren. Mehr einheitliche und
rassenreine Völker, wie z. B. die skandina
vischen, sind zäh und arbeitsam, sie halten

auf Gesetz und Ordnung. Anarchie und Re
volutionen kommen unter diesen so leicht
nicht vor. Der Gesundheitszustand ist ein
guter und die Sterblichkeit gering. Die Kultur
steht hoch.

E i n ganz anderes Bild weisen
stark rassengemischte Völker
auf. Die verschiedenen Erbanlagen, welche
von verschiedener Seite ererbt und bei den
Nachkommen kombiniert sind, passen nicht
gut zusammen. Es entsteht Disharmonie so
wohl in körperlicher als auch geistiger Be
ziehung. Vielerorts in Süd- und Mittelamerika,
wo ein richtiges „Blutchaos" vorhanden ist,
wo Neger, Indianer und Weiße (Europäer)
sich mit einander gekreuzt haben, finden wir
ausgebreitete Herde für Rassenverschlechte
rung, ja man dürfte sagen können: Rassen
verderbnis. Auch im östlichen Europa und auf
dem Balkan („Europas unruhige Ecke") haben
wir ähnliche Zustände. Die Kultur steht dort
tief. Das schlechte Volksmaterial
trägt die Schuld daran. Gesetzlosigkeit
und Revolutionen gehören zur Tagesordnung.

Die eine oder andere Volksgruppe reißt die
Macht an sich und tyrannisiert die übrigen.

Eine despotische oder „demokratische" Re
gierung arbeitet dort im. großen und ganzen

in derselben Weise. Es gibt dort nicht ge

nügend viele, gesunde und harmonisch ent

wickelte Menschen, welche dem Elend ent
gegenarbeiten oder es aufhalten können. Alle

werden in dem großen Wirrwarr mitgerissen.
Es gibt also heutzutage viele Kräfte, die

auf die Völkerkonstitution verschlechternd
wirken. Die starke Industrialisierung hat in
einigen Menschenaltern in einer furchtbaren
Weise die Bevölkerung Europas proletarisiert.

Der Industrialismus muß als eine Geisel der

modernen Kulturvölker angesehen werden.
Er zehrt an der Volkskraft und ist als eine
wirkliche Volksgefahr zu betrachten. Die vie
len Fabriken ziehen die jungen Söhne und

Töchter des Landes an sich, der National
reichtum an Gold und Gütern wird vermehrt,

aber — die Volkskraft verringert. Die Land
bevölkerung übertrifft an Gesundheit und kon

stitutioneller Kraft das Industrievolk in allen
Ländern. Ein Volk, das seinen Bau
er n s t a m m unterminiert und ausrodet,
geht schweren Zeiten entgegen.
Es ist von Wichtigkeit, daß alles daran gesetzt
wird, dies zu verhindern. Die Industrie soll
und darf nicht dem Bauernstamm, der der
rassenbiologisch wertvollste Teil eines Volkes
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ist, über den Kopf wachsen. Dies wird schick
salsschwere Folgen haben.
Wo liegt da die Rettung ? Daß das

ganze Menschengeschlecht nicht zum Unter
gang verdammt ist, ist wohl außer Zweifel.
Die Antwort auf die Frage ist die: Wir müssen
mehr für
das Ge

schlecht

und die

Rasse op
fern und ar
beiten, als

das bisher
geschehen.

Die einzel
nen Indivi
duen müs
sen das

einsehen
lernen und
wirkliche
Opfer
für ihre Nachkommen bringen, ebenso
wie unsere Vorfahren es für uns getan haben.
Der heutige Individualismus ist zwar nicht
dazu geneigt, aber es kommt eine ganz neue
Zeit, die eine andere Richtung einschlägt, und
diese hat bereits begonnen, obwohl es die
meisten nicht gemerkt haben.

Es ist Sache der Forschung, hier, wie auf
allen anderen Gebieten an der Spitze zu gehen.
Neue Zweige der Naturwissenschaften — die
biologischen — legen den Grund zu einer
neuen Gesellschaftsentwickelung, wo man das
Hauptgewicht auf den Lebenswert und nicht
auf Geld und andere materielle Vorteile legt.
Die moderne Erblichkeitsforschung und

noch jüngere biologische Zweige, die Rassen
biologie und die Rassenhygiene, arbeiten

Fig. 1. Beschrifteter Scherben von
Seltsch (Mus. f. Völkerkde., Leipzig).

schlecht aufbauen zu können. Alle guten Mit
bürger eines Landes, mit Staatsmännern, Po
litikern und Mäzenaten an der Spitze sollten
den Forschern und Ärzten in ihrem oftmals
nahezu hoffnungslosen Kampf gegen die Ent
artung und den Verfall behülflich sein.

Es müs
sen deshalb
in allen Kul
turländern
rassen-
b i o 1ogi -
scheFor-
s c h u n g s-
Insti
tute er

richtet wer
den.
Man hat

ein Recht,
die feste

Überzeu
gung zu he

gen, daß die Völker, welche beizeiten dies

alles einsehen lernen und bereit sind, sich
gehorsam den Naturgesetzen zu beugen, die
über uns Menschen herrschen, in der Welt
siegreich zu sein und den Weg für eine höhere
Kultur, eine erweiterte und mehr vertiefte
Moral und ein glücklicheres Menschenge
schlecht bereiten werden.

Das erste indogermanische
Schriftdenkmal?

Von RUDOLF MOSCHKAU, Leipzig.

Beim
Suchen nach vorgeschichtlichen Bo

denaltertümern in Leipziger Privat
besitz kam mir vor Kurzem ein unansehn
licher Scherben zu Gesicht, der mit anderen

Fig. 2. Scherben mit Dreizack^ von
Cassabrä (Sachsen) (Sammlung Q.

Wilke, Leipzig).

7py» v- vi

Fig. 3. a) Kretische Schriftzeichen auf Tontafeln ca. 2. vorchrist. Jahrtausend (A. 1. Evans, „Annual" VI).
b) Phönikische Schriftzeile vom Mesastein, 860 v. Chr.
c) Griechische Vasenschrift. 7. Jahrhdt. v. Chr. (H. Lamer, Qriech. Kultur im Bilde).

fleißig daran, die Naturgesetze zu eriorschen,
welche die Geschlechter und Völker regieren.
Unser Wissen wird unablässig vermehrt. Man
ist dabei, zu retten, was man retten kann, um
wiederum ein kräftigeres und besseres Ge-

Fundstücken gleichen Fundorts von seinem
Inhaber, Herrn Fabrikbesitzer Kutzer, Leip-
zig-Stünz, seit Jahren sorgfältig aufbewahrt
und nun der Öffentlichkeit durch Schenkung
an das Leipziger Museum für Völkerkunde
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Fig. 4. Runenschrift an Lanzenspitzen
(nach Henning, Deutsche Runendenkmäler).

zugänglich gemacht worden ist (Abb. 1).
Fundort und Echtheit des Scherbens stehen
zuverlässig fest, seine Zuweisung zu einem
vorgeschichtlichen Kulturkreise kann mit
Sicherheit erfolgen, damit ist zugleich die für
alle Schlußfolgerungen ungemein wichtige
Datierung gesichert und die Möglichkeit einer
ethnologischen Bestimmung gegeben. Der
Fundort liegt bei Seltsch, südl. Saaz a. d.
Eger, Nordböhmen. Der Scherben, ein dünn
wandiges Randstück, ist nach seinem sorg
fältig geschlämmten Ton, dem hellgrauen
mäßigen Brand mit oberflächlicher Schwär
zung nach dem Rande zu und nach seiner
Ornamentik ein ty
pischer Vertreter
der Spiral-Mäander
keramik. Ein drei
eckiges Zwickelfeld
daran ist mit drei
Reihen eingeritzter,
linearer Zeichen ver
schiedener Form
gefüllt. In ihnen
dürfen wir, wie es
scheint, die erste steinzeitliche Scherben
inschrift aus Mitteleuropa erblicken und unter
dieser Annahme von einem ersten indoger
manischen Schriftdenkmal reden.
Dem runenkundigen Betrachter fällt so

gleich die große Formverwandtsdtaft zwi
schen diesen Zeichen und den Runen auf.
Doch auch zu den ältesten griechischen, phö-
nikisch-semitischen und kretischen Alphabe
ten lassen sich Parallelen finden (Abb. 3), fer
ner zu deutschen und wolhynischen (Abb. 4).
Es liegen also hier, mit einem Worte, Schrift-
reichen von ureuropäischem Charakter vor,
wie sie erstmals in der noch eiszeitlichen
Renntierperrode" des Magdaleniens und der
nacheiszeitlichen Vorstufe zur jüngeren Stein
zeit, dem Asylien, in Südfrankreich geprägt
wurden (Abb. 5, 6), wie sie dann in der jünge
ren Steinzeit selbst in portugiesischen Dolmen
und Ganggräbern häufiger werden (Abb. 7)
und unverändert bis zur ersten Eisenzeit auf
der iberischen Halbinsel fortleben.
• Bei Anerkennung aber einer Urverwandt
schaft der Seitscher Schnitzeichen mit denen

Fig. 5. Abgeschliffene bilderschriftliche Zeichen und
Marken des französischen Magdalenien

(nach Evans, Europ.Verbreitg. prim. Schriftmalerei).

der übrigen alten Alphabete fragt es sich»
wo ihre Wurzeln zu erblicken seien, und da
ist es das außerordentliche Verdienst des Ge
neralarztes Georg Wilke, Leipzig, daß er
zur Prüfung des Abhängigkeitsverhältnisses
der sich höchst ähnlichen iberischen und kre
tischen Schriftzeichen zum ersten Male die
Zeitstellung der iberischen Dolmen und Gang
gräber samt ihren Inschriften sorgfältig er
mittelt hat.1) Danach gehören die bereits zei
lenweise auftretenden Dolmeninschriften von
Alväo, Nordportugal, als die älteren noch dem
5. vorchristlichen Jahrtausend an. Sie lassen
sich um noch weitere Jahrtausende zurück
verfolgen und direkt an die alphabetähnlichcn
Marken der räumlich naheliegenden franzö
sischen Asylien- und selbst Magdaleniensta-
tionen anknüpfen.

Auf Grund nun dieser Chronologie und der
schlagenden Übereinstimmungen der Asylien-
marken mit den iberischen, den kretisch-agä-
ischen und den vergleichsweise recht jungen
phönikisch-semitischen, griechisch-italischen,
sowie runischen Schriftzeichen kann allein i n
deriberischen Halbinsel mit dem west

lichen Frank
reich der eigent
liche und uralte-
ste Schrift
herd Europas
erblickt werden.
Hier müssen auch,
zufolge ihrer über
raschenden Form
verwandtschaft mit
den genannten

europäischen Linearalphabetcn die Schrift
zeichen des Seit scher Scherbens
ihre Wurzel haben, und die Frage ist
nur, auf welchem Wege sie nach
Mitteleuropa gelangt sein mögen.
- Der archäologische Befund entscheidet
hierüber: Der Scherben gehört Wilkes mittel
deutsch-böhmischer Gruppe der Spiral-Mä
anderkeramik an, die ihre Ornamentik der
leichentwickelten nordbalkanischen Gruppe
des mittleren Donaugebietes entlehnt hat.
Außer dieser Entlehnung aber macht sich in

r \\s

V
&•

l),&WM&

k~

Fig. 6. Alphabett 'örmige Marken auf Renntiersläben
des Asylien in Westfrankreich
(nach Breuil u. Piette).

*) Q. Wilke, Siidwesteuropäische Megalithkultur
und ihre Beziehungen zum Orient. Würzburg 1912.
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jener frühen Zeit kein Einfluß südlicher Her
kunft in Mitteleuropa geltend. Im Gegenteil,
ein starkes Expansionsbedürfnis der mittel
europäischen Völker ist dauernd fühlbar und
wirkt sich in großen, nach den Kulturnicder-
schlägen südwärts strebenden Wanderungen
aus, die den Trennungsvorgang des bis dahin
noch lückenlos beisammensitzenden indoger
manischen Urvolkes darstellen. Es ist unwahr
scheinlich und aus keinerlei Funden ersicht
lich, daß sich nun diesen neusteinzeitlichen

Kultur- und Völkerströmungen zum Trotz
etwa die kretische Linearschriit über den Bal
kan nordwärts nach Mitteleuropa verbreitet
und hier zu einer örtlichen Entwicklung ge
führt haben sollte, deren Denkmal die Seit
scher Inschrift wäre. Da überdies die ältesten
kretischen Inschriiten kaum bis 3000 v. Chr.
zurückreichen, die Spiral - Mäanderkeramik
aber wenigstens gleichaltrig, in ihren Anfängen

aber nach Wilkes neuerlichen Untersuchungen
noch ins 4. Jahrtausend hineinzurücken ist, so
ist auch aus chronologischen Gründen eine
Entlehnung kretischer Schriftzeichen kaum
denkbar.

Besser steht es mit der Annahme einer
direkten Verpflanzung südwesteuropäischer
Schriftzeichen nach Mitteleuropa. Denn hier
im westlichen Frankreich liegt auf europäi
schem Boden die bisher einzige Möglichkeit
vor, den indogermanischen, im Norden rein
bewahrten Typus an die nahverwandte Cro-
Magnonrasse anzuknüpfen1), hier wurzeln
zahlreiche frühreligiöse Vorstellungen, wie sie
sich unter allen Völkern nur bei den Indo-
germanen seit vorgeschichtlicher Zeit bis auf
den heutigen Tag wiederfinden.5) Wenn aber
dieser geistige Kulturbesitz durch die späteren
indogermanischen Stämme nach Mittel- und
Nordeuropa getragen wurde, dann gewiß
auch die alphabetförmigen Asylienmarken, die
ja einem primitiven Jägervolk, wie es jene
Stämme noch waren, wesentlich zu Zauber
zwecken dienten. Zaubermarken aber, die doch
zur täglichen Erlegung des Wildes unentbehr
lich waren, werden von ihren Besitzern auch
während der Wanderschaft sicherlich nicht
abgelegt, sondern bis in die neuen Wohnsitze
mitgenommen und auch hier in Gebrauch ge
blieben sein.

Den vereinzelten Gebrauch solcher Mar

ken auch noch in der Jüngern Steinzeit mag

für Mitteleuropa der Scherben in Abb. 2 be
legen. Solche Dreizacke, ferner kreuz-, kamm-
und leiterförmige Figuren, sowie V-. M- und
W-Zeichen kehren häufig an Gefäßen der
jungem Steinzeit wieder. Und da diese Zei

chen allesamt in den südeuropäischen Alpha
beten als Schriftzeichen auftrtten, dürfen sie
auch an den mitteleuropäischen Gefäßen nicht
ohne -Wahrscheinlichkeit als solche gelten. Sie
wurden wohl in der Absicht angebracht,- zau
berkräftig zu wirkep.

Die Inschrift einmal genauer lesen zu kön
nen, dürfte ein Wunsch bleiben, solange nicht

*) Kossinna, Mannus Bd. I. 1909.

») Wilke, Mannus, Bd. VI, 1914, Bd. VII, 1915.

Fig. 7. Dolmenzeitliche Inschriften von Alvao.
Nordportugal

(nach Weule, Vom Kerbstock zum Alph.).

reicheres neues Fundmaterial die Möglichkeit
zu Vergleichen bietet. Ihre Zeichen mögen als
Lautschrift, wenn nicht Buchstaben, so doch
Silben darstellen, wie denn die ähnliche kre
tische Linearschrift mit ihren 71 bezw. 60
Zeichen (A- und B-System) ohne Zweifel als
Silbenschrift gelten darf. Keinesfalls wird mar
den Zeichen ohne weiteres eine phonetische
Geltung auf Grund der Runenschriften geben
können; denn die ersten dieser lesbaren
Schriftdenkmäler vom vorgeschichtlichen Bo
den Mitteleuropas sind von der Seltscher In
schrift durch eine Spanne von rund 3000 Jah
ren getrennt. Trotz dieser Riesenspanne las
sen sich jetzt die Runen mit einem tatsäch
lichen, älteren Schriftdenkmal verknüpfen und
damit ist auch die Wahrscheinlichkeit ge
wachsen, die späteren, dieser Schrift durch
aus gleichenden germanischen Runen, unbe
schadet römischen Einflusses, aus altgerma-
nischem, einheimischem Schriftgebrauch abzu
leiten.

Damit sei nach jahrelangem Verborgensein
der Scherben von Seltsch hier der ersten Be
urteilung möglichst vieler, auch philologischer
Fachmänner zugeführt. Fassen wir seine Be
deutung kurz zusammen, so müssen wir sagen,
daß hier erstmalig auf dem steinzeitlichen
Boucn' Mii-tticur.opa«; der zeilenweise Ge
brauch einer linearen Schrift, anscheinend mit
Silben- oder Buchstabenzeichen belegt und
damit unter Annahme der bestbegründeten

Wilkeschen Lösung des Indogermanenpro-

blems ein im eigentlichen Sinne indogermani

sches Schriftdenkmal aus dem Siedelungsge-

biet der nachmals Illyrer genannten Stämme
aufgefunden ist.
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Die Abwendung der Entzündungsge
fahren feuergefährlicher, elektrisch

erregter Flüssigkeiten.
Von Qeheimrat Prof. Dr. D. HOLDE.

Die
Ursachen, welche die elektrische Erregung
und schließlich bei Nichtbeachtung der bekann

ten Vorsichtsmaßnahmen auch Brände feuergefähr
licher Flüssigkeiten wie Benzin, Äther, Schwefel
kohlenstoff usw. veranlassen können, lassen sich zur
zeit in der Hauptsache auf zwei verschiedene Arten
der Aufladung durch Reibungselektrizität zurückfüh
ren, nämlich 1. auf die Reibung von Woll- oder
Seidenstoffen etc. an den genannten Flüssigkeiten,
Vorgänge, wie sie z. B. die bekannten Brände in
den Benzinwäschereien verursachten und 2. auf
Strömen der genannten Flüssigkeiten in Metallröh
ren beim Umfüllen bezw. Umpumpen unter Druck.
In beiden Fällen können diese Aufladungen, wie
M. M. Richter wohl als einer der ersten gezeigt
hat, sehr hohe Beträge d. h. viele tausend Volt aus
machen, womit die Qefahrenmöglichkeit einer Ent
zündung durch Funkenschluß ohne weiteres bei
Außerachtlassung der festgesetzten Vorsichtsmaß
regeln gegeben ist. Der Versuch, Benzin oder ähn
liche Flüssigkeiten in einem isoliert stehenden Me
talltiegel durch Auf- und Niederschwenken von
Woll- oder Seidenstoff in der Flüssigkeit elektrisch
aufzuladen und durch Annäherung eines Bunsen
brenners bei geöffnetem Hahn das Gas durch den
elektrischen Funken zu entzünden, welcher zwischen
der geladenen Tiegelwand und der Brenneröffnung
überspringt, ist ein bekanntes, schon lange geübtes
Vorlcsungsexperiment im Physikunterricht.1)
Würde man bei diesem Experiment die Tiegel

wand elektrisch „geerdet" halten, d. h. durch einen
Draht mit der Wasser- oder Gasleitung verbinden,

bevor man den is'oliert gehaltenen Brenner der Tie
gelwand nähert, so wäre es natürlich unmöglich,
einen Funken zwischen Tiegelwand und Brenner zu
erhalten, weil ja die als Gegenpotential von dem
elektrisch erregten Benzin erzeugte Ladung der
Tiegelwand abgeleitet wäre. Freilich bestände noch
die Möglichkeit, daß bei Annäherung des Brenners
an den Wollstoff, wenn dieser vorher mit einem
kleinen isolierten Haken im Benzin geschwenkt und
dadurch positiv elektrisch aufgeladen wurde, das
Gas durch einen elektrischen, vom Wollstof* über
springenden Funken entzündet werden könnte.
M. M. Richter, welcher die Gefahren bei der
Benzinwäscherei vor längerer Zeit eingehend stu
diert und auch die Mittel zu ihrer Beseitigung ge-
runüen hat,') fand nämlich, daß beim Waschen von
Wollstoffen in Benzin erstere stets positiv, letzte
res stets negativ aufeelade" w.rJwi, und daß gefähr
liche rmihwientladungen in der Regel durch Berüh
rung der Hand des an den Stoffen manipulierenden
Arbeiters mit den Stoffen entstehen. Er beseitigte
diese Gefahren dadurch,, daß er dem Benzin mini
male Mengen, z. B. 0,l°/o oder noch weniger von
Magnesiaseifen zusetzte. In diesem Fa'le war die
Gefahr der Aufladung des Benzins und der Woll-,

bezw. Seidenstoffe etc. beseitigt, und zwar, wie
dies G. J u s t1) später zeigte, offenbar dadurch, daß
der geringe Zusatz von Seife das Benzin elektrisch
leitend machte, während gewöhnliches Benzin ein
schlechter Elektrizitätsleiter ist. Das Benzin spielt
bei dieser Aufladung des Wollstoffes durch Reibung
am Benzin etwa die Rolle der am Fuchsschwanz
oder Wollstoff geriebenen Ebonit- oder Siegellack
stange, welche bekanntlich als sog. feste Isolatoren
ebenso wie an Wollstoffen geriebener Bernstein
negativ aufgeladen werden und, einem Elektroskop
genähert, dessen Blättchen auseinanderschlagen las
sen. Würde man aber diese harz- oder gummi
artigen Stoffe dadurch elektrisch leitend machen, daß
man durch ihre ganze Masse hindurch, wie im Ben-

Dolezalek' scher Apparat.

Aus dem unter Druck stehenden Gefäß A strömt das
Benzin in den isoliert stehenden Behälter B. Das
Drahtnetz C ist leitend mit dem Elektrometer D ver
bunden, an dem man die Höhe der Aufladung wäh-

- rend des Strömens ablesen kann.

zin die Magnesiaseife, einen guten Leiter, z. B. sehr
feinen Metallstaub verteilt, so würden beim Reiben
dieser nunmehr elektrisch leitenden Stangen mit dem
Wollstoff oder mit Fuchsschwanz keine bezw. nur
minimale Ladungen entstehen, weil diese im Augen
blick des Entstehens immer sofort durch die Hand
zur Erde abgeleitet würden.

Man kann auch anstelle von kleinen Mengen
Seife, welche unter gewissen Umstünden wieder
aus dem Benzin ausfällt oder z. B. als Ammoniak
seife wegen der Zersetzlichkeit der letzteren in Am
moniak und freie Fettsäure beim Waschen von Ko
stümen mit Metalltressen letztere angreife» würde,
durch Zusatz von minimalen Mengen Alkohol oder
Spuren Essigsäure das Benzin so leitfähig machen,
daß Gefahren beim Waschen ausgeschlossen sind.*)

Anders steht die Frage der Gefahrenbeseitigung
infolge elektrischer Erregung von Benzin, Äther,

Schwefelkohlenstoff. Benzol usw. durch Strömen
inMetallröhren beim Umfüllen, Transport vom
Schiff durch Pumpen in Tanks usw. Hier kann man
natürlich nicht wie bei dem Benzin, das im Wäsche
reibetrieb bleibt, nachdem man es durch geringe
Zusätze von Seifen etc. leitfähig gemacht hat, den
genannten Lösungsmitteln irgend welche Zusätze
geben, die in vielen Fällen, z. B. im Motorbetrieb,
infolge von Aschehrückständen beim Verbrennen un
zulässige Verunreinigungen bedeuten würden.

i) z. B. In den E. Warburgscben Vorlesungen.

') Die Benzinbrände in den ehemischen Wäschereien,
ISM3. Verla* von R. Oppenheim, Berlin.

') Zcitschr. t. Elektrochemie, 10, 204 (1904).

•
) Holde, Berichte der Chcm. öes. 4 7, S289 (1914).
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Die Unfallverhütungsmaßregel knüpft nun bei die
sen Gefabrenmöglichkeiten an den Vorgang selbst
an, wie er bei Entstehung von Ätherbränden in Fa
briken, z. B. in der Fabrik von C. F. A. Kahlbaum
Adlershof, der Chemischen Fabrik auf Aktien vorm.
E. Schering, Berlin u. a. wissenschaftlich nachge
wiesen wurde. Die Brände entstanden näm

lich bei trockenem Äther, der in Metallröhren unter
gewissem Druck strömte — bezeichnenderweise
nicht bei besser leitendem feuchten Äther — , wenn
die metallischen Auffangetrichter oder die Metall
röhren, in denen der erregte Äther strömte, einem
Leiter genährt wurden, z. B. der Hand des Arbei
ters, und die hohen, bis zu mehreren tausend Volt
betragenden Ladungen auf den, auf einem Glasballon,
also isoliert sitzenden metallischen Auffangetrichter
übergingen und zum Funkenschluß zwischen der
Hand des Arbeiters und dem Trichter fühlten. In
dem man anordnete, entweder nur durch Ketten mit
der Erde verbundene, also für den Fall des Ein-
strömens elektrisch erregter Flüssigkeiten, elektrisch
entspannte Auffangtrichter etc. oder nur irdene
oder gläserne Trichter, bezw. geerdete metallische
Leitungen und Auffangegefäße zu verwenden, war
der Gefahr der Entzündung durch Funkenschluß bei
durchströmenden elektrisch erregten Flüssigkeiten
vorgebeugt. Gegen diese, bei elektrisch leitenden Flüs
sigkeiten wie technischem Äther, Benzol etc. bewährte
Unfallverhütungsvorschrift wurde nun vor etwa 7
Jahren der Einwand erhoben, daß bei Benzin, wel
ches bekanntlich sogar als isolierendes Dielektrikum
wie Glas bei Kondensatoren benutzt wurde, wegen
der mangelnden Leitfähigkeit dieser Flüssigkeit hohe
elektrische, beim Umpumpen in Tanks etc. entstan
dene Ladungen durch Erdung der Auffangegefäße
nicht ohne weiteres unschädlich gemacht werden
sondern eventuell in gefährlicher Höhe im Benzin ver
bleiben können.1) Der Einwand konnte nur durerr
unmittelbare Strömungsversuche, bei denen die La
dungen des Benzins nach Erdung aller Leitungen
und Auffanggefäße genau ermittelt wurden, geprüft
werden.*) Es zeigte sich, daß selbst sehr gut isolie
rendes Benzin, das auf mehrere tausend Volt durch
Strömen unter Druck aufgeladen war, beim Ein
strömen in das Auffangegefäß seine Ladungen ganz
oder bis auf geringfügige Reste, z. B. 100 Volt,
welche als dielektrische Reste wie beim Glas der
einmal entladenen Leidener Flasche angesehen wer
den konnten, momentan abgab. Dies wurde scharf
dadurch nachgewiesen, daß das eben in ein Gefäß A
ausgeströmte und so hochaufgeladene Benzin aus A
in ein zweites isoliert aufgestelltes Metallgefäß B
eingegossen wurde, dessen Wände mit einem ge
nauen Elektrometer verbunden waren. Die Aufladun
gen des zweiten Gefäßes betrugen entweder 0 Volt
oder bis 100 Volt, während das erste Auffangegefäß
A, sofern es noch nicht geerdet war, sondern isoliert
stand, die vollen Aufladungshöhen des elektrisch er
regten Benzins, z. B. bis 4000 Volt zeigte.
Beim Berühren des isoliert gestellten Auffangegefäßes
A mit der Hand wurden wiederholt ein elektrischer
Schlag und hörbares Knistern konstatiert; war aber
das Gefäß geerdet — entsprechend der Unfallver

hütungsmaßregel — so war begreiflicherweise kein
Schlag oder Knistern mehr bemerkbar. Freilich be
hielt ein in das geströmte Benzin eingehängter mit
dem Elektrometerknopf in Verbindung stehender
Drahtappendix, solange er nicht geerdet war, beim
bloßen Erden des Auffanggefäßes wiederholt die
hohen Spannungen, welche ihm das herangeströmte,
negativ geladene Benzin erteilt hatte. Es ergibt sich
hieraus die Vorsicht, alle mit dem geströmten Benzin
in Berührung gewesenen Metallteile, nicht nur die
Auffanggefäße geerdet zu halten.

In theoretischer Hinsicht ist aus den Versuchen,
was auch später Walter Meißner an Ver
suchen über die „Elektrische Arbeit ausströmender
Flüssigkeit — ein Mittel zur Verbesserung der Gas
verflüssigung" bestätigte,1) zu folgern, daß die im
Innern eines hohlen Leiters — im vorliegenden Falle
das Auffangegefäß — befindliche isolierende Flüssig
keit, im Zustand des Gleichgewichts keine Raum
ladung enthalten kann, weil letztere zufolge der ab
stoßenden Kräfte entsprechend dem Versuch mit
dem F a r a d a y ' sehen Käfig momentan an die

Oberfläche, d. h. an den Leiter wandern muß.

Die von den festen Isolatoren abgeleitete Vor
stellung, daß der geriebene Isolator nur sehr all
mählich seine durch Reibung erhaltenen Ladungen
an eine metallische Umkleidung abgebe, ist mithin
für die flüssigen Isolatoren nicht zutreffend.

Schließlich wurde geprüft, inwieweit bei den durch
Strömen erzeugten Aufladungen von Benzin der zu
erst von P. L e n a r ds) erforschte sog. „Wasser
falleffekt" in Wirkung tritt. Dieser hat in der Zer
reißung der sogenannten „elektrischen Doppelschich
ten" durch schnelle Flüssigkeitsbewegung seine Ur
sache, muß aber wegen der kleineren Dielektrizitäts
konstante bei Benzin und Benzol schwächer auf
treten als bei Wasser'), während er für Äther schon
eher eine Rolle bei der elektrischen Erregung spielen
könnte.
Nach L e n a r d werden durch die Zerreißung der
Oberfläche der Flüssigkeit, besonders bei schlech
ten Isolatoren, wie Wasser*), die verschieden —

negativ und positiv — geladenen Oberffächenschich-
ten getrennt und die umgebende Luft mit negativer
Elektrizität beladen. Diese sog. Wasserfallelektri
zität tritt gerade umgekehrt wie die Reibungs
elektrizität mehr bei leitenden Flüssigkeiten in den
Vordergrund, bei denen die Reibung in bezug auf
Elektrizitätserzeugung relativ wirkungslos ist.
Bei einigen der Versuche wurde zur Prüfung

dieser Frage nach Vorschlag von P. Lenard vor
dem Strömenlassen des Benzins so viel des letzteren
in das Gefäß A eingefüllt (etwa V« des Gefäßes), daß
das Einströmungsrohr einige Zentimeter tief in das
Benzin eintauchte, so daß beim Strömen keine Zer
reißungen der Oberfläche durch Verspritzen wie bei
den früheren Versuchen stattfinden konnten. Aber
auch bei dieser Ausschaltung des Wasserfalleffektes
traten die Ladungen wie bei den früheren Versuchen

*) F. D o 1e z a 1e k , Zeitschr. f. ehem. Ind. 3 5, 1CG,
(1912).
») Holde, Verhandl. d. Deutschen Phvsikal. Gesell

schaft 2 1, 465 (1919).

1) Verhandl. d. Deutschen Physik. Gesellschaft 2 1, .109
(1919).
') Ann. d. Pliys. (4) 47, 463, 1915; siehe auch P. Lennrd.

„Über die Elektrizität der Wasserfälle", Wied. Ann. 46,
084, 1892 und Sitzungsber. d. Heldelb. Akad. (A) 1914, 8.
27—29.
») Ann. d. Phys. (4) 47, 492, 1915; s. a. A. Coehn und

Moser, ebenda (4), 43, 1078, 1914.
«) Coc. cit.
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gleich hoch auf, z. B. 1000 bis 2300 Volt, so daß diese

im wesentlichen nur eine Folge der Reibung des

Benzins an den Wänden des Auflußrohres sein

konnten.

Die genügende Lufttrockenheit ist

ein wesentlicher Faktor für die Beobachtung der Auf

ladungen; selbst bei dem hohen, in der Technik kaum

in Betracht kommenden Strömungsdruck von 5 bis 6

Atm. waren bei 75 und 95 °/o Luftfeuchtigkeit keine
Aufladungen zu bemerken« während bei Werten von

57°/o bis herab zu 30°/o Aufladungen bis zu etwa

4000 .Volt erhalten wurden.

Wenn auch die Möglichkeit besteht, daß nur die
Instrumente bei feuchter Luft etwaige Ladungen ab
leiten, so gilt auch das gleiche für das Benzin, wel
ches sich beim Einströmen unter Zerstäuben durch
die Verdunstung stark abkühlt und deshalb Wasser
an der Oberfläche niederschlagen dürfte.

Die Unterschiede der Lufttemperatur,
welche bei letzteren Versuchen von 13 bis 31 "

schwankte, hatten keinen merklichen Einfluß auf die
Aufladungsstärke und auf die Isolierfähigkeit des
Benzins, welche im Vergleich zum Temoeraturein-
f!uß offenbar mehr von der Luftfeuchtigkeit abhängt.

Für Äther und Benzol in technischer Reinheit
oder bei geringerem Reinheitsgrade liegen die Ver
hältnisse theoretisch bezüglich der Gefahrenabwen
dung durch Erdung aller Gefäß- und Rohrteile in
sofern etwas anderes, als sie im erregten Zustand,
abgesehen von dem Faradayschen Fundamentalver-
such, durch bloße Eigenleitfähigkeit die in ihnen
durch Strömen im Metaürohr entstandenen hohen
Ladungen an die Gefäß- und Rohrwandungen ab
geben.

Die Zeitlupe.

Durch
die Zeitungen geht unter der

Spitzmarke die „Zeitlupe" eine Notiz
über Vorführungen eines kinematographischen
Apparates, der es gestattet, eine außerordent
liche hohe Zahl Aufnahmen in einer Sekunde
auszuführen.

Mit den gewöhnlichen Apparaten konnte
man in der Sekunde etwa 16 Bilder aufneh
men; die neue Einrichtung gestattet es, diese
Zahl um das 20— 30 fache zu erhöhen. Ohne
Anschauung wird es nicht möglich sein, sich
eine Vorstellung zu bilden, was es bedeutet,
eine Bewegung, die in einer Sekunde aus
geführt wird, in 500 Teile zu zerlegen. Wir
sehen einen Sprung im Schwimmbad: ein
ganz allmähliches Krümmen des Körpers, ein
langsames Anschwellen der Muskeln beim
Absprung, der Fall in der Luft ein sachtes,
behutsames Gleiten, während sich nach und
nach der Körper streckt, dann das Unter
tauchen im Wasser wie ein Versinken in einer
zähen Masse, von der sich einzelne Teile als
Tropfen lösen. Oder Faustkämpfer in Tätig
keit: gemächlich hebt sich der Arm, die Mus
keln treten einzeln hervor, der schnelle
Schlag wird zum behutsamen Streicheln,

blitzartiges Ausweichen erscheint als phleg

matische Bewegung. Der Erfinder dieser
kinematographischen Apparate ist der vor
etwa einem Jahr verstorbene Physiker Dr.
H. Lehmann, der die erste Veröffent
lichung für weitere Kreise in der Umschau
1917, Seite 427 brachte. Infolge der damali
gen Kriegsverhältnisse war es nicht angängig,

eine vollständige Veröffentlichung der Dar
legungen Lehmanns zu bringen. Wir geben
deshalb nachstehend kurz alle wesentlichen

Punkte dieser neuen bedeutsamen Erfindung

wieder, die geeignet ist, einen unabsehbaren
Einfluß auf Kunst und Wissenschaft auszu

üben. —

Die hohe Bildfrequenz bei der Zeitlupe
wird dadurch erzielt, daß der Film eine konti
nuierliche, gleichförmige Geschwindig
keit erhält, während der gewöhnliche
Film ruckweise jedes Bild vor die Linse
bringt. Dazu kommt noch eine optische Ein
richtung, das sog. optische Ausgleich
system, welches das Bild auf den Film
stationär macht, d. h. es der Filmbe
wegung nachfuhr t.

Fig. 1. Schematiche Darstellung der Zeitlupe.

In Fig. 1 ist die Anordnung eines solchen
Apparates schematisiert. Der Film a wickelt
sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit von
der Rolle b ab und auf die Rolle c auf. Da
zwischen läuft er durch die Bildbühne oder
das Bildfenster. Der Film ist in gleiche Ab
schnitte geteilt, welche der Bildhöhe der ein
zelnen aneinander stoßenden Filmbildchen und
damit dem Bildfenster des Objektives ent
sprechen. In d befindet sich das Objektiv, und
vor diesem ist die rotierende Spiegeltrommel
e angebracht, welche in der Figur im Quer
schnitt dargestellt ist. Die einzelnen Spiegel
sind auf dieser Trommel so angeordnet, daß
sie ein reguläres Polygon bilden. Der Film
und diese Trommel bewegen sich derart, daß
immer je ein Filmbild und ein Spiegel mit
einander in Wechselbeziehung treten, welche
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Fig. 2. Aufnahme des Hundesprunges Fig. 3. Kinematographische Aufnahme eines
mit der Zeitlupe,

- Hundesprunges.
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Fig. 4. Innenansicht der Zeitlupe.

beide immer von den nächstfolgenden Elemen
ten ohne Pause abgelöst werden. Bezeichnet
man nun mit fi die halbe Bildhöhe, mit a den
halben Gesichtswinkel und mit F die Brenn
weite des Objektives, so gilt die Beziehung:

. H = F • tang a.
Die Winkeldrehung des Spiegels darf nur halb
so groß sein, wie die Winkelbeweguhg des

Filmbildes. Da sich nun das Filmbild beim
Durchgang durch das Bildfenster um den
Winkel 2a bewegt hat, darf sich also der
Spiegel während dieser Zeit nur um den Win
kel a drehen.

Der unter 45 ° befestigte Spiegel f hat nur
den Zweck, den Lichtstrahl wieder in wag

rechte Richtung zu bringen.

Die äußere Einrichtung des Apparates
zeigt Fig. 2.

In einem Gehäuse a aus Eichenholz be

finden sich die Kassetten b. Aus der oberen
wickelt sich der Film c ab, läuft über den
Vorwickler d durch das Fenster e über die
Transportrolle f und den Nachwickler g in

die untere Kassette b hinein. Das Räderwerk
sowie die Spiegeltrommel und das Objektiv

befinden sich im rechten Teil des Holzge-

häuses.

An dem Tisch kann übrigens auch ein

Elektromotor angebracht werden, um den
Apparat durch elektrische Kraft zu betreiben.

Die Verwendung der Zeitlupe erstreckt
sich sowohl auf technische als auch wissen
schaftliche und künstlerische Gebiete. Dem
Techniker wird sie z. B. bei der Untersuchung
der Wirkungsweise von Arm- und Beinpro
thesen ebenso gute Dienste leisten, wie dem
Fhysiologen bei der Analyse der Bewegungen
von Menschen und Tieren. Den größten Ge
winn wird der darstellende Künstler haben,

der durch die Zeitlupe in klarster Anschau
lichkeit die Form der Bewegung erfassen
kann.

Bisher waren die Vorführungen der Zeit
lupe nur einem kleinen Kreis Wissenschaftler
zugängig; durch die Universum - Film - A. - Q.
soll nunmehr auch die Allgemeinheit mit
dieser genialen Erfindung bekannt gemacht

werden.

Flüssiges Menschenfett

Von Privatdozent Dr. FRIEDRICH LOEFFLER.

(Halle).

Der
zunehmende Mangel an Rohstoffen
hat sich auch in der Chirurgie unan

genehm bemerkbar gemacht. Besonders sind

es die Fette und Üle gewesen, die immer

schwerer zu beschaffen waren oder erheb

lich in ihrer Güte nachließen.

X
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Um diesem Mängel abzuhelfen und ande
rerseits einen Ersatz für die weniger guten
Fette und öle zu bekommen, habe ich im
Jahre 1916 versucht, das aus einer großen,
operativ gewonnenen Fettgeschwulst (Li
pom) ausgelassene Fett in der Chirurgie zu
verwenden. Bei der Durchsicht der Literatur
zeigte es sich, daß bereits Holländer im Jahre
1909 denselben Gedanken gehabt und zur
Ausführung gebracht hat. Holländer führte
auch für den wenig schönen Namen „aus
gelassenes Menschenfett" das
Wort „H u m a n o 1" ein.

Seit 4 Jahren habe ich nun das Humanol
zu den verschiedensten Zwecken in der Chi
rurgie angewandt, und ich kann sagen, daß
ich irgendwelche Schädigungen nie beob
achtet, im Gegenteil recht befriedigende Re
sultate erzielt habe.

Das Humanol wird aus operativ gewon
nenem Fettgewebe (Bauchfett, Netzfett, Li
pome) von nachweisbar gesunden Menschen
hergestellt. Das betreffende Fettgewebe wird
zunächst von allen bindegewebigen Bestand
teilen so gut wie möglich befreit und dann
einige Stunden gewässert, um es von dem
noch anhaftenden Blut zu reinigen. Dann wird
es in kleine Stücke zerteilt und in einen Glas
kolben etwa 3 Stunden lang in Wasserbad
ausgelassen. Dieses so gewonnene flüssige
Fett (Humanol) wird dann durch ein steriles
Mulläppchen in ein anderes steriles Glasgefäß
gegossen, um es noch von den festen Rück
ständen zu befreien. Auf diese Weise erhalte
ich ein vollständig klares, steriles, flüssiges
Fett.

Das Humanol ist bei gewöhnlicher
Temperatur flüssig, etwa bei + 7° wird es
fester und nimmt Salbenkonsistenz an. Bei
etwa 15° trübt sich das sonst hellgoldgelbe
Humanol infolge Ausfalls von Fettsäurekri
stallen; wird das Humanol aber dann im
Wasserbad auf Körpertemperatur gebracht,
so schwindet die Trübung und das Humanol
erhält sein schönes goldgelbes, klares
Aussehen wieder.
Der Geruch ist unangenehm süßlich. Im
verschlossenen Glaskolben bleibt das Huma
nol unverändert und jederzeit gebrauchs
fähig.

Injiziert man Humanol unter die Haut,
so wird es etwa nach 5—7 Tagen, ohne die
geringsten Entzündungserschei
nungen hervorzurufen, vollständig
aufgesaugt.

Zu plastischen Zwecken, d. h. zur
Ausfüllung von Körperdefekten, ist daher das
reine Humanol nicht geeignet. Man müßte
tierische oder pflanzliche Fette höheren
Schmelzgrades hinzusetzen, die aber wie
derum, als Fremdkörper wirken und zur Ab
stoßung gelangen können.

Sehr gute Erfolge zeigt die Anwen
dung des Humanols bei der Lösung von
verwachsenen Sehnen und Ner-
v e n, urn deren Wiederverwachsung zu ver
meiden. Zu diesem Zweck näht man die
Hautwunde soweit zu, daß man das Mund
stück einer Pravaz'sch.en Spritze noch hin
durchführen kann, spritzt ein und verteilt
dann durch Strcichbewegungeh das Humanol.

Man kann also das Humanol überall dort
verwenden, wo es gilt. Verwachsungen zu
vermeiden. . .

Ganz besonders möchte ich aber auf zwei
neue Anwendungsgebiete ihnweisen, wo ich
recht gute Erfolge erzielt habe. Erstens bei
der beginnenden Gicht der Ge
lenke habe ich durch Injektion von 2—3"
ccm Humanol in das Gelenk das durch die

Rauheit der Gelenkflächen verursachte Knir
schen und Reiben und die dadurch hervorge
rufenen Schmerzen beseitigt. Entzündungs
erscheinungen von Seiten der Gelenke habe
ich nicht beobachtet. Nach 8—10 Tagen wurde
die Einspritzung wiederholt und wenn nötig
ncch einmal nach derselben Zeit.

Handelte es sich aber um eine tuber
kulöse Gelenkerkrankung, die manchmal
von anderen Gelenkerkrankungen schwer zu
unterscheiden ist, so verursachte die Huma-
noleinspritzung Reizerscheinungen.
Ich glaube daher, daß wir durch eine Huma-
noI-Gelenkinjektion leicht feststellen können,

ob ein tuberkulöses oder ein anderes Gelenk
leiden vorliegt. Das Humanol hat somit eini
gen Wert für die Erkennung von 'Gelenk
erkrankungen.

Anstelle des Jodoform-Glyzerin hat sich

Jodoform-Humanol bewährt.

Auf Grund der jahrelangen Verwendung

des Humanols bei den verschiedensten chi
rurgischen Erkrankungen und der damit er

zielten günstigen Erfolge möchte ich dem

Humanol eine weite Verbreitung wünschen
und so zur Nachprüfung der neuen von mir

angegebenen Verwendungsmöglichkeiten emp

fehlen. *
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Bor ist ein Element, welches in seinen Verbin

dungen als Borsäure und Borax allgemein bekannt
ist. Das Element Bor, welches daraus hergestellt
wird, ist eine graue, spröde Mass1;, die in ihren
Eigenschaften gewisse Ähnlichkeit mit reinem Koh
lenstoff und dem ihm verwandten Silizium zeigt.
In neuerer Zeit findet es wegen seines hohen

Schmelzpunktes (es schmilzt bei Höherer Tempe
ratur als Platin), praktische Anwendung als Ersatz
für die teuren Drähte der Metallfadenlampe und
als Widerstand für die Widerstandsthermometer zur
Messung sehr hoher Temperaturen, zu denen bisher
Platin-Iridiumdrühte benutzt wurden. Da heute das
Gramm Platin über Mk. 200.— kostet, so bedeutet
die Verwendung des Bors eine wesentliche Ver-
billigung jener Thermometer. Die Anwendung des
Bors zu den genannten Zwecken ist begründet in
seinem eigenartigen Verhalten gegen elektrische
Stiöme. Während sein Widerstand bei niederer
Temperatur ein außerordentlich hoher ist, nimmt er
bei steigender Temperatur außerordentlich ab, wie
nachstehende Tabelle zeigt.
Temperatur: Widerstand in Ohm:
27 « 775 000

100° 66 00t)

170° 7 700

320° 180

520° 7

600° 4

Die obigen Zahlen sind die Ergebnisse einer
Untersuchung des Ingenieurs E. Weintraub von
der General Electric Company in Schenectad/y.
Das merkwürdige ist nun, daß bei 600° der
Widerstand außerordentlich gering ist, vermutlich
aber bei noch höherer Temperatur wieder wächst.
Auch die Eigenschatten des Bors bei höherer Tem
peratur zeigen wieder große Besonderheiten. Die
Verwendung des Bors für Glühlampenfäden ist, wie
erwähnt, besonders darin begründet, daß es eine
sehr hohe Schmelztemperatur besitzt: sie wird auf
2300° C. geschützt. Ein Nachteil für die genannten
Zwecke besteht darin, daß es bereits bei 1200°
zu verdampfen beginnt und dadurch die Glühbirnen
schwärzt. Interessant wäre es, den Widerstand bei
höheren Temperaturen, z. B. bei 1500° zu studieren.
Sollte sich die wahrscheinliche Annahme bestätigen,
daß Bor einen Umkehrpunkt des elektrischen Wider
standes besitzt, so würde sich daraus ergeben, daß
das Bor in diesem Punkt in eine andere Modifikation
übergeht. Man sieht, es gibt selbst bei den altbe
kannten Elementen, wie das Bor, noch zahlreiche
wissenschaftliche und praktische Probleme zu lösen.

Eine neue Fasermasse aus Stroh, Schilf usw. Im
Versuchslaboratorium ihrer Bleicherei hat die Firma
Ottmar Reich in Lindenberg im Allgäu durch den
Ingenieur-Chemiker Hugo Weiß nach mehr
jährigen Bemühungen ein patentiertes Verfahren
ausgearbeitet, wonach gewöhnliches knoten- oder
ährenhaltiges Stroh, Schilf oder dergl. chemisch der
maßen vorbehaiidelt wird, daß beim bloßen Abquet
schen oder Pressen der so gewonnenen Fasermasse
die Fasern sich kreuzweise so fest ineinander legen,
daß schon dadurch allein, ohne Hinzugabc irgend
welcher Bindemittel ein enger, fester Faserverband

erzielt wird. Die relativ hohe Festigkeit des losen
Faserverbandes stellt die erste Haupteigenschaft des

Materials dar und unterscheidet die Fasennasse
schon hierdurch von Fabrikaten heute bekannte."
Zelluloseprodukte. Da je nach Wahl des Verfahrens,
wie die „Kunststoffe" mitzuteilen in der^Lage sind,
die Fasern beliebig lang erhalten werden können,
so ist die Möglichkeit gegeben, Endprodukte ver
schiedenen Aussehens und mit verschiedenen Eigen
schaften zu erhalten. Eine zweite charakteristische
Eigenschaft dieser Fasern ist ihr Seidenglanz, der
nur auf diesem einen gegebenen Wege erreicht wer
den kann und welcher den gebleichten und gefärb
ten Ausgangsprodukten ein wohlgefälliges Aussehen
verleiht. Durch diesen Seidenglanz können solche
aus dieser Fasermasse hergestellten Produkte stets
von irgendwelchen, bisher bekannten Zellulosepro
dukten ohne weiteres unterschieden werden, zumal
sie den Anschein erwecken, als wäre nicht Zellu
lose, sondern langfasiger Asbest ihre Muttersubstanz.
Da das an sich schon leichte Rohmaterial während
des Aufbereitungsprozesses noch 2'3 seines Rohge
wichts einbüßt, so muß das Endprodukt noch leichter
werden. Nach den bisherigen Versuchen kann die

Masse gefärbt oder gebleicht, ferner durch Zugabe
von Imprägnierstoffen, gefärbt, wasserdicht, feuer
fest usw. gemacht werden, sodaß las Verwendungs
gebiet in die verschiedensten Zweige der Technik
eingreift.

Columbien. Infolge unseres furchtbaren Zusam
menbruchs und der Unmöglichkeit, im verkleinerten
Deutschland ausreichende Arbeitsgelegenheit zu fin
den, wenden sich die Blicke vieler Deutschen nach
dem Ausland. In der „Ztschr. d. V. D. Ing." beschreibt
W. K a e m m e r e r die Aussichten Columbiens. Un
erschöpflich und nur zum geringen Teil erforscht,
ist sein Bodenreichtum; Kohle, Schwefel und Eisen
liegen beim Durchreiten selbst mehr begangener
Wege oft offen zutage. Kupfer-, Silber-, Zinn- und
Platinlager werden ständig neu festgestellt, und un
ermeßlich ist die vegetabilische Fruchtbarkeit des
Landes. Das Land ist heute in einem großen wirt
schaftlichen Aufschwung begriffen, und namentlich
infolge günstiger Kaffeernten ist viel Geld im Lande.
Projekte und besonders auch solche technischer
Art schweben zu Hunderten umher. Hierzu gehören
vor allem zahlreiche neue Eisenbahnbauten, die lei
der wenig nach einheitlichen Gesichtspunkten ent
worfen sind, da zu viele Interessen Privater und der
einzelnen Provinzen in Betracht kommen; ferner
elektrische Unternehmungen großzügigster Art,
Schiffahrts- und Bergwerksunternehmungen. Nicht
zu vergessen sind die Verbesserungen und Neuan
schaffungen, die auf kleinmaschinellem Gebiet vor
genommen werden.

Sehr erfreulich ist es, daß die wenigen meist
wohlhabenden hier ansässigen Deutschen sich an den

neuen Unternehmungen stark beteiligen. Die für ganz
Columbien hochwichtige Frage der Beseitigung der
Barre an der Mündung des Magdalena- Flusses, wo
durch Seeschiffen die Möglichkeit gegeben werden
soll, in dem größten Hafen des Landes, in Baran-
quilla, direkt in Flußschiffe umzuladen, steht vor der
Entscheidung, und diese Aufgabe, bei der es sich
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um einen Kostenaufwand von rd. 6 Mill. Dollars
handelt, wird voraussichtlich nach den Plänen einer
deutschen Firma ausgeführt werden. Deutsche haben
zum Teil sogar während des Krieges eine große
Anzahl neuer Fabriken, wie Baumwollspinnereier.
und Webereien, Seifen- und Kerzenfabriken, Ol- und
Zementfabriken, errichtet, die jetzt vervollständigt
und erweitert werden sollen. —■Sehr wesentlich,
aber leider an den maßgebenden Stellen noch zu
wenig beachtet, wäre eine Verbesserung der ge
sundheitlichen Verhältnisse im Lande. Die Zustände
auf diesem Gebiet sind geradezu unbeschreiblich,
und; es ist wahrhaftig kein Wunder, daß die Sterb
lichkeitsziffer im Lande so außerordentlich hoch ist.
In heißen Bezirken, in den Flnßtälern, wo 38° und
■40c C. im Schatten nichts seltenes sind, herrschen
alle Arten Fieber, Dyssenterie usw. In der Landes
hauptstadt Bogota ist infolge der schlechten Wasser
verhältnisse der Typhus die meist verbreitete Krank
heit. Pockenepidemien sind in allen Landesteilen an
der Tagesordnung, und die Zahl der Leprakranken
ist groß. Die Unterkunftsverhältnisse sind wohl die
traurigsten von allen südamerikanischen Ländern
und der Zustand der Straßen, auch in solchen Orten
wie Baranquilla, spottet jeder Beschreibung.
Wer die nötige Willenskraft besitzt, um sich über

alles dieses hinwegzusetzen, der kann es heute in
diesem am Vorabend seiner Entwicklung stehenden
Lande wohl zu etwas bringen. Eine Auswanderung
in großem Maßstabe hält K. aber für unangebracht,
und ich glaube, daß nur einzelne tüchtige Hand
werker, Ingenieure und üewerbetreibende ein gutes
auskömmliches Dasein finden werden. Für unsere
Industrie bietet sich aber auf jeden Fall hier ein
Kroßes, sehr aussichtsvolles Betätigungsgebiet.

Das Fischwasser in der Landwirtschaft. Die
Feststellung des Wertes oder Unwertes eines Ge
wässers für die Zwecke der Fischzucht nennt man
seine Bonitierung. Über die Bonitierung von Seen
äußert sich Fischereidirektor a. D. H e y k i n g aus
führlich in der Deutschen landwirtschaftlichen
Presse. Bei der Bonitierung eines Sees ist neben
seiner Größe vor allem seine Uferentwicklung von
Wichtigkeit. Hat der See viele Ufer — also Buch
ten — so ist dieses von Vorteil, denn die Buchten
sind flacher und wärrncreicher als der Hauptteil
des Sees, infolgedessen sind sie auch reicher an
Pflanzenwuchs, das Wasser enthält mehr Sauer
stoff und schließlich befinden sich hier die Haupt
laichstellen der Fische. Außerdem gedeihen in fla
chen Buchten die l'nterwasserpflanzen, die den
Fischen Nahrung bringen, besser als im großen be
wegten Wasser. Auch das Niederschlagsgebiet der
Seen ist für die Bonitierung von Bedeutung. Zu
flüsse sind von Vorteil, weil sie die Zufuhr frischen
Fischmaterials ermöglichen. Zuflüsse aus Mooren,
Schmutzwrasser oder industriellen Anlagen natürlich
verschlechtern den Wert des rischwassers. Auch
die Lage des Sees, der der besseren Erwärmung
wegen am besten nach Süden offen und nach Nor
den durch Höhen gschützt ist, darf nicht übersehen
werden. Von besonderer Wichtigkeit ist die Be
schaffenheit des Ufergebietes. Ist es Acker- oder
Weideland, so ist es natürlich besser, als wenn
mageres Ödland, Sand- oder Kiefers.iionungen den
See umsäumen, da die Niederschläge im ersteren

Fall Fischnahrung in den See schwemmen. Die

liefe des Fischgewässers ist sehr wichtig: je grö
ßer und tiefer ein See, desto größer der Wellen
schlag, desto mehr reichert sich sein Wasser mit
Sauerstoff an, desto geringer ist gleichzeitig die
Menge der nützlichen Uferpflanzen. In tiefen Seen
finden verhältnismäßig wenig Fische ihr Fortkom
men: es sind dies lediglich die Korregonenarten, die
kleine Maräne, die große Maräne, Seeforellen, in
Siiddeutschland der Felchen. Der Zander, den man
versuchsweise in tiefe klare Seen setzte, gedeiht
hier mangelhaft, mitunter gar nicht. Zwei weitere
Punkte, welche die Bonitierung eines Sees beein
flussen, sind die Durchsichtigkeit des Wassers und
die Beschaffenheit des Seegrundes. Je größer die
Durchleuchtung eines Wassers ist, umso lebhafter
ist die Bildung der Mikrofauna, die den anderen
Fischen nutzbar wird. Nach ihrem Untergrund un
terscheiden wir weiche und hartgruudige Seen. Die
ersteren eignen sich zum Gedeihen von Fried
fischen, Karpfen, Schleien, Brachsen im Jugend-
stadium, während in hartgrundigen Seen mehr der
Hecht dominiert. Der Praktiker erkennt in der Fiora
die Art des Seebodens. So deuten Pflanzen mit
Schwimmblättern wie die Seerose, der Wasser
hahnenfuß auf weichgründigen Boden hin, während
Schilf, Teichrohr, Binsen, nur auf hartgriindigem
Boden gedeihen. Wie die Wasserflora, so ist für
die Bonitierung eines Gewässers die Wasserfauna
natürlich geradezu von ausschlaggebender Bedeu
tung. Nicht nur die Fischfauna selbst, auch die Mi
krofauna, die den Fischen als Nahrung dient, muß
hier berücksichtigt werden.

Dr. H. W. Frickhinger.

Synthetische Darstellung von Benzin und Petro
leum. Wichtige, in Kriegszeiten unternommene
Versuche zeigten, wie der „Bergbau" berichtet,
daß die Destillation der Vergasung des L i g -
n i t s (fossiles Holz) bei tiefer Temperatur
einen Qoudron liefert, der eine gewisse Menge
Substanzen enthält, die ähnlich den Bestand
teilen des Petroleums zusammengesetzt sind. Man
kann so aus dem Goudron nicht allein Ole für
Motorantrieb und Heizung sowie Paraffin gewin
nen, sondern auch Ole für Zylinder- und Transmis-
sionenschmierung. Durch ein neues Verfahren ge
lang es, aus dem Goudron, der bei niedriger Tem
pel atur aus dem Lignit erzeugt ward, Benzin und
Leuchtöl zu gewinnen. Alle Lignit verbrauchenden
Industrien können durch Aufstellung von Gasent
wicklern Goudron erzeugen. Der jährliche Verbrauch
an Lignit kann auf 20 Mill. t für Brikettfabriken und
12 Mill. t für andere Zwecke geschätzt werden.
Man kann also 15 Millionen t Goudron und eine
entsprechende Menge wertvoller Produkte durch
Destillation und Hydrogenisation erhalten. Das letz
tere Verfahren wird ebenso auf andere Substanzen
als Goudron und seine Derivate apgcweudet.

Mehrstellige Zahlen. Die Unstimmigkeit, die
zwischen dem Z a h 1h i 1d. z. B. 563, und dem ent
sprechenden Zahlwort, fiinfhundertdreiiindsech-
zig besteht, hat schon oft zu Verwechslungen Anlaß
gegeben. Während wir die Hunderte an erster
Stelle schreiben und lesen (103). schreiben wir die
Zehner zwar richtig an zweiter Stelle, lesen sie
aber an dritter (15) und umgekehrt ist es mit den
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Einsern. Diese Unordnung im Zahlenlesen ist sicher
lich ein schwerwiegender Ubelstand. Prof. Dr. Ta
felmacher schlägt nun in der Deutschen Handels-
Lehrer-Zeitung vor, daß zur Vermeidung dieser
Mißstände die folgerichtige Sprech
weise der mehrstelligen Zahlen, z. B.
563 = funfhundertsechzigdrei, in alle Schulen
des Reiches eingeführt werde, in der
Voraussetzung, daß sich dadurch allmählich
überall im deutschen Volke das bessere Zahlwort
einbürgern würde. Er fordert zum Nachdenken über
diese Frage auf und bittet Gleichgesinnte, die gute
Sache zu unterstützen.

Drahtlose Sicherlingsvorrichtung für Eisenbahn-
. züge. Unter Benutzung der elektrischen Wellen ist
jetzt von der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
eine Vorrichtung geschaffen und ausgeprobt wor
den, die das Lokomotivpersonal rechtzeitig auf ein
zu beachtendes Streokensignal aufmerksam machen

soll. Die Einrichtung besteht in einem kleinen unter
der Lokomotive befestigten Röhrensender, der mit
einer im Lokomotivstand angebrachten Signalvor
richtung (Hupe und Lampe) verbunden ist. Fährt
die Lokomotive über das Haltesignal, so wird die
Signalvorrichtung im Führerstand in Betrieb ge
setzt. Die Hupe ertönt und die Lampe leuchtet auf,
und zwar solange, bis der Lokomotivführer die
Signale durch einen Druck auf einen Abstellknopf
zum Schweigen resp. Erlöschen bringt.

Neuerscheinungen.
Berend, Alice. Der Glückspilz. (Verlag Albert

Langen, München) geb. M. 8.—

Die besten Erzählungen von Tolstoj. Ausgewählt

von W. v. Molo. (Verlag Albert Langen,

München) geb. M. 5.—

v. Hase, Georg, Die zwei weißen Völker. (Ver
lag K. F. Köhler, Leipzig) geb. M.. 16.50

Horst, Maurus, Die „Klima"-Zeitalter der Erde
als Formationen u. Lebensalter-Gestalter.^'-
(Psychologisch-Sociologer Verlag, Berlin). /.

Horst, Maurus, Die „natürlichen" Grundstämme , .
der Menschheit. (Psychologisch-Sociologer

"

Verlag, Berlin)
Salus, Hugo, Das Neue Buch. (Verlag Albert

Langen, München) geb. M. 6.—

Lettow-Vorbeck, Meine Erinnerungen aus Ost
afrika. (K. F. Köhler, Verl.. Leipzig) geb. M. 35.—

Zeitschriftenschau.
Deutsche Rundschau. (Biologie und Kommunismus.)

Hermann von Rosen weist nach, daß der Kommunis
mus gegen alle biologischen Gesetze verstößt. Die Natur
ist nicht kommunistisch, nicht einmal demokratisch. Eine
kommunistische Gleichheit findet sich nur auf den nie
dersten Stufen der Entwicklung, so bei den Kolonien der
Bakterien. Von einer einfachen Anhäufung einzelliger
Protoplasmaelemcnte geht die Natur' 'aus und erstrebt
überall die weitgehendste Differenzierung und den aus
geprägtesten Individualismus als höchstes Ziel. Im Tier-
und da besonders im Insektenreich sind die socialen
Instinkte stark ausgeprägt, das klassische Beispiel ist der
Bienenstaat. Die höheren Tiere neigen zum Individualis
mus, der sich auch in der monogamen Lebensweise aus
spricht. Die Natur ist eine Lchrmeisterin, deren Hinweise
wir im politischen Leben nicht übersehen dürfen.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

England und unsere chemische Industrie. Die
aus englischen Großindustriellen, Beamten und Offi-
zieien bestehende Kommission, die kurz nach der
Besetzung des Rheinlandes die westdeutschen che
mischen Betriebe aufsuchte, hit über ihre Ein
drücke einen Bericht veröffentlicht, den die „Times"'
jetzt im Auszug wiedergibt. Der Bericht selbst
stellt fest, daß die deutsche chemische Industrie
eine „stupendous Organisation" gewesen sei. Im
einzelnen ist es den Engländern besonders aufge
fallen, wie sehr die ganze Atmosphäre der Werke
eine wissenschaftliche sei. — Bezüglich der Farb
stoffindustrie ist die „Arbeit" der Mission auf viele
Schwierigkeiten gestoßen in Form einer allgemei
nen Abneigung, sie hier grundlegende Erkenntnisse
gewinnen zu lassen. Diese Mitteilung, daß auf die
sem Oebiete die schamlose feindliche Fabrikspio
nage doch nicht zu den erwünschten positiven Er
gebnissen geführt hat, ist geeignet, die sehr ern
sten Befürchtungen, die man dabei haben mußte,
etwas herabzumindern. — Besonderes Interesse
widmete die Kommission anscheinend der Stick
stoffindustrie. — Während des Krieges haben die
Deutschen auch viel Ammoniak aus <£yanamid \
(Kalkstickstoff) gewonnen und dieses Ammoniak in
Salpetersäure umgewandelt durch Überleiten mit
Luft über Platingaze. Wahrscheinlich konnten sie
allein hierdurch den Krieg eine so lange Zeit aus
halten. Die Deutschen haben außerdem auch den
Wert des Harnstoffs, der ohne Schwefelsäure
aus Ammoniak und Kohlensäure herstellbar ist, als
chemisch völlig indifferentes Düngemittel voll er
kannt. — Die Kommission kam zu dem Schluß, daS
Deutschlands Erfolge in der chemischen Industrie
durch ehrliche Arbeit wohl verdient sind. Sie sind
aber in keiner Weise abhängig von irgendwelchen
besonderen Fähigkeiten, die nur die Deutschen be
sitzen. Im Gegenteil, wo es möglich gewesen ist,
Vergleiche zu ziehen, hat es sich in einzelnen Fäl
len erwiesen, daß in englischen Betrieben größere
Intelligenz entfaltet worden ist und die Prozesse zu
höherer Vollkommenheit gebracht wurden, als sie
in Deutschland erreicht wurde.

Eine Rohölleitung zwischen Le Havre und Paris
wird, Zeitungsnachrichten zufolge, demnächst ge

baut werden. Die Compagnie Francaise des Ma-
zouts et Petroles hat um die Genehmigung des
Baues nachgesucht. Es handelt sich um zwei Rohr
leitungen von 250 und 100 mm Durchmesser. Die
größere soll für die Beförderung von Masut, die
kleinere von Petroleum und Benzin dienen. Eine
vorläufige Genehmigung zum Beginn der auf die
Dauer eines Jahres veranschlagter Arbeiten ist be
reits erteilt worden. Die Kosten werden auf 20Mill.
Frs. veranschlagt. Hierzu ist zu bemerken, daß die
Entfernung zwischen Le Havre und Paris, in der
Luftlinie gemessen, rund 180 km beträgt

Ein Warnrui Abderhaldens. Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. Abderhalden, der berühmte Physiologe der
Halleschen Universität, hat in einem öffentlichen
Vortrag über die Kindersterblichkeit in Deutsch
land behauptet, daß in Wien die Ernäh
rungsverhältnisse, entgegen allen anderen

(Fortsetzung siehe Seite 17fi.)
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Geh. Rat Prof. Dr. W. Pfeffer.
der Direktor des Botaniseben Institutes der Univ.
Leipzig, ist kurz vor Vollendung des 75. Lebens
jahres gestorben. Unter der großen Zahl pflanzen-
physiologischer Entdeckungen Pfeffers ragt seine
grundlegende Untersuchung über den osmotischen
Druck hervor; sie bildet die Grundlage für van'
tHoff's Lehre von den Lösungen und sie hat der
gesamten Pflanzen- und Tierphysiologie eine neue

Kichtung gegeben.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Dr. jur. Guido K i s c h,
Priv.=Doz. an d. Univ. Leipzig, z. ord. Prof. d.

deutschen, bürgerl. u. Handelsrechts an d. Univ.

Königsberg i. Pr. als Nachf. v. Prof. Schmidt-
Rimpler. — D. Priv.-Doz. Dr. phil. Eberhard R i -

mann in Dresden z. ord. Prof. f. Mineralogie u.
Geologie a. d. dort. Techn. Hochsch. u. z. Dir. d.
mineralogisch-geologischen Museums. - D. Priv.-
Doz. Prof. Dr. W a 1d e c k e r z. a. o. Prof. i. d.

Jurist. Fak. d. Berliner Univ. — D. a. o. Prof. u.
Abtcilungsvorst. am ehem. Laboratorium d. Univ.

Gießen Dr. Karl Feist a. d. Lehrst, d. pharma
zeutischen Chemie a. d. Univ. Göttingen als Nachf.

Karl Mannichs. — D. a. o. Prof. f. neue franz.
Literatur Dr. Ernst Robert C u r t i u s, Bonn, nach
Marburg als Ordinarius f. roman. Philologie. —

Dr. Ing. Friedrich Schumacher, Betriebsing,
beim staatl. Braunkohlenwerk Hirschfelde (Sach
sen), z. o. Prof. f. Geologie u. Lagerstättenlehre

a. d. Bergakademie in Freiberg als Nachf. d. ver-
storb. Geh. Bergrats L. Beck.

Habilitiert: A. d. Univ. Marburg Dr. Georg
Wiarda mit einer Antrittsvorlesung über den
„Wert der geometrischen Anschauung". — Dr. E.
R o m i n g e r f. d. Fach d. Kinderheilkunde als
Priv.-Doz. — F. d. Fach d. roman. Philologie in
Halle Dr. W. M u 1e r t.

Gestorben: In Wien d. Ordinarius d. Gynäko
logie u. Dir. d. zweit, geburtshilfl. Klinik a. d.
Wiener Univ. Dr. Ernst Wertheim, 56jähr. —
84jähr. in Berlin-Friedenau d. Landesgeologe a.
D., Prof. a. d. Berliner Univ. Geh. Bergrat Dr.
Gottlieb Berendt. — In Lausanne d. a. o. Prof.
f. Mineralogie a. d. Univ. Dr. H. S i g g, 31jähr. —

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Heinrich Fresenius,
Leiter v. Chem. Laboratorium Fresenius, Wiesbaden.

Verschiedenes: Dr. Johannes Richter, bisher
wissenschaftl. Ass. am Kaiser Friedrich-Museum in Posen,

ist am 1. Okt. 1919 als Direktorialass. u. Leiter der vor=

geschichtl. Abteilung i. d. Museum für Völkerkunde zu

Leipzig eingetreten. — D. bisher, ord. Prof. an d. Univ.

Straßburg Dr. August Frickenhaus sind zwei ar-
chäolog. Lehrst, angeboten worden, in Kiel anstelle d.

verstorb. Prof. Bruno Sauer sowie in Breslau als Nachf.

d. in den Ruhestand getret. Geh. Reg.-Rats Richard

Förster. Prof. Frickenhaus hat sich entschl., d. Rufe nach

Kiel zu folgen. — An Stelle d. in Ruhestand tretenden

Gynäkologen Prof. Schauta hat die Wiener Mediz. Fak.

d. Prof. d. Frauenheilkunde a. d. Univ. Erlangen Dr. L.
S e i t z unico loco i. Vorschlag gebracht. — D. wissen
schaftl. Leiter d. Geograph. Anstalt Justus Perthes in

Gotha Dr. Hermann H a a c k erhielt ein. Ruf zur Leitung

d. kartograph. Abteilung d. Landesaufnahme d. ehemal.

preuß. Generalstabs. Im Hinblick auf d. zahlreichen un

voll. Aufgaben, hat er den Ruf abgelehnt. — D. Priv.-
Doz. a. d. Techn. Hochsch. zu München Dr. Karl W u 1-

z i n g e r ist das Ordinariat f. Kunstgeschichte an d.

Techn. Hochschule z. Karlsruhe (an Stelle v. Oechel-

häuser) übertragen worden. — D. a. o. Prof. an d. Univ.
Berlin, Dr. Alfred R ü h 1, Abteilungsvorst. am Inst. f.

Meereskunde ist ein Lehrauftrag f. Wirtschafts- u. Ver

kehrsgeographie a. d. Berliner Techn. Hochschule erteilt

worden.

Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Otto Biitschli,
der langjährige Direktor des Zoologischen Institutes der
Universität Heidelberg, ist im Alter von 72 Jahren ge
storben. Seine Studien über den Bau des Protoplasmas,
die Entwicklungsvorgange der Kizelle bilden heute noch
die Grundlage für unsere Vorstellung auf diesem Gebiet.
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Nachrichten, bedeutend besser seien, a 1s
in Deutschland. Er sagte deshalb, daß die
Einladung des deutschen Reichsgesunclheitsamtes

an Wiener Kinder, nach Deutschland zu kommen,

für die deutschen Kinder eine schwere Gefahr be
deute. Abderhalden erinnerte in seinem Vortrag

auch daran, daß, als im Jahre 1918 zum ersten Mal
deutsche Kinder nacli der Schweiz geschickt wur
den, sandte man, um das Prestige zu wahren, wohl
genährte Kinder hin. Wäre der Krieg nicht ge
wesen, so wären im Laufe der Jahre 1914—1918
zwei Millionen Kinder mehr geboren worden, jetzt
sind weit über hunderttausend Kinder dem Hunger
tode verfallen, wenn nicht sofort gegen die Unter
ernährung eingeschritten wird, unter der ungefähr
500 000 Kinder schwer leiden, denn Tuberkulose
und Rachitis wüten in erschreckender Weise un
ter der deutschen Jugend. Wir selbst wissen gar
nicht, wie sehr unsere Kinder im Wachstum zu
rückgeblieben sind. Aber als jüngst eine neutrale
Ärzte-Kommission Deutschland bereiste, konsta

tierte sie, daß die zwölfjährigen Kinder höchstens
auf neun Jahre geschätzt wurden.

Der Radiurabesitz der Tschecho-Slowakei. Nach
einer Mitteilung des tschechischen Arbeitsministers
besitzt die tschecho-slowakisehc Republik gegen
wärtig 2 Gramm Radium, die bei einem Preise von
10 000 Kronen für ein Milligramm Radium einen
Wert von 20 Millionen Kronen besitzen. Die
Tschecho-Slowakei verfügt somit über den größten
Radiumvorrat in der ganzen Welt.

Eine neue Zoologische Station ist vor kurzem
am Hafen von Büsum an der westholsteinischcn
Küste angelegt worden, um eine bessere Erfor
schung der Küstenregionen und Watten in die
Wege zu leiten. Die Gründung, die von dem Pri
vatgelehrten S. Mülegger herrührt, umfaßt ein
Laboratorium, Räume für den wissenschaftlichen
Leiter und das Büro, eine Dunkeikammer, das Glas-
und Instrurnentenlager, Präparationsräume und
einen großen Raum für biologische Arbeiten. Hin--
ter dem- eigentlichen Stationsgebäude liegt das
Aquarium. Ein Fischkutter, ein Motorboot und ein
Ruderboot dienen zur Herbeischaffung des leben
den Materials. Das Institut ist mit allen nötigen In
strumenten ausgerüstet und macht sich auch den
Versand lebender Seetiere zur Aufgabe. Das Haupt
gewicht liegt auf der Lehrtätigkeit, die bereits mit
einem 14tägigen Kursus für Meereskunde begonr
nen wurde.

Neue Gerbmethode in Schweden. Im Juli vori
gen Jahres gingen Nachrichten durch die schwe
dische Presse über die Einführung der Nanse-Gerb-
niethode in Schweden. Die schwedischen Fachleute
stellten sich damals skeptisch zu dem Projekt, je-
dreh hat nunmehr eine größere Lederfabrik die
Herstellung von 2 Mill. kg Sohlenleder nach dem
reuen Verfahren übernommen.

Das größte Motorschiff der Erde. Das auf der
Werft von Burmeister in Kopenhagen fertiggestellte
Motorschiff „Afrika" hat eine Ladefähigkeit von
13 000 t und zwei Sechs-Zylindermotoren von je
2250 PS., die dem Schiff eine Geschwindigkeit von
ll'/a Seemeilen geben sollen. Sämtliche Hilfs
maschinen werden durch elektrische Motoren be

trieben, die ihren Strom von drei Dieselgenerato

ren erhalten. Die ölbunker haben einen derartigen
Inhalt, daß eine vollständige Reise um die Erde ge
macht werden kann. Die Olergänzung soll in San
Francisco oder in einem Hafen des Ostens in der
Nähe von ölfeldern vorgenommen werden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

172. Wasserdichtes Papier. Man mischt 50 Proz.
Harz, 45 Proz. Paraffin und 5 Proz. Natriumsilicat
und imprägniert das Papier mit der warmen Masse.
Bei Verwendung von starker Pappe und etwa
5 bis 10 Proz. mehr an Harz kann man sehr harte
Produkte erhalten, die zur Dachdeckung usw. die
nen können. Ft.

173. Federmesser mit Brietmarkenbehälter. Un
ter den neuen Taschengeräten ist eine von W.
Protzmann erfundene handliche Vorrichtung
beachtenswert, welche auch als Berloque getragen
werden kann und sich sehr gut für Geschenkzwecke
eignet. Es ist eine Hülse, welche auseinander-

a.

schraubbar ist und einerseits ein ausziehbares Fe
dermesser oder einen Notizstift enthält, anderer
seits zur Aufnahme von Briefmarken a) einge
richtet ist, welche in gerolltem Zustande einge
bracht werden. Die Frage: „Wo erhalte ich im
Notfall eine Briefmarke?" ist hiermit auf sinn
reiche Art gelöst.

174. Wärmeausniitzungselement für Zimmer
beheizung. Die Konstruktion schließt sich an die
sogenannten Zwischenheizkörper an, bei denen die

J

Ofenabgase, ehe sie in derr

\d Schornstein gelangen, noch
| gezwungen werden, ihre
Wärme an Heizkörper ab
zugeben. In einem Kasten
a sind mehrere Zwischen
wände b angeordnet. Die
bei c eintretenden Abgase
werden dadurch gezwun
gen, den Kasten a in Win
dungen zu durchstreichen,
ehe sie bei d in den Rauch
abzug gelangen. Dadurch

wird die Wärme besser ausgenutzt, da der Kasten
a mit zur Zimmerbeheizung beiträgt.

Wer weiß? Wer kann? Wer 0at?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

K. J. In B. 94. Wer fabriziert Zigarrenan
zünder mit Glühkörper eventl. elektrisch,
A. B. In C. 95. Gibt es Backformaus
streichmasse als Fettersatz?
D. P. In H. Wer kennt billigen Baustein:

oder einfaches Bauelement unter Benutzung leicht
erhältlicher Rohstoffe ohne teuren Brennprozeß?

"W

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacony, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil : F. C. Mayer, München.
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Erfinderaufgaben.
/Diese Rubrik soll Erflndtrn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Losung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

22. Tabakbehälter, welcher den Tabak
feucht hält
23. Neues Angelgerät bezw. Fischfanggerät,

das zugleich die Fische anlockt.
24. Eine Vorrichtung oder Maschine, welche bei

Federn (Oeflügelfedern) die Federhaare von
den Federkielen mechanisch abtrennt
und zwar möglichst in kleinen Teilen.
25. Eine Stenographie-Schrsibvorrichtung (bil

lige Stenographier-Schreibmaschine).
26. Eine Hausbade -Vorrichtung als

Ersatz der Badewanne; etwa eine Art Berieselungs
vorrichtung.

Nachrichten aus der Praxis.
<Zuweiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des Rück'

portos gern bereit.)

33. Schwärzen von Blenden photographischer Ap
parate. Blenden, bei denen das blanke Metall zum Vor*
schein kommt, können leicht wieder geschwärzt werden.
Man erhitzt die Blende über einer Flamme und taucht
sie dann in eine Losung von 5 gr Kupfer und '/

• Sr Silber
in 100 cem Salpetersäure. Man erwärmt dann die Blende
wieder über der Flamme, bis sie völlig schwarz ist und
reibt sie schließlich mit Oel ab.

34. Steinbaukasten - Spielzeugpresse „Eeas". Das
beliebteste Spielzeug für Knaben bilden seit langer Zeit

die Steinbaukästen, die der Phantasie der Kinder den
weitesten Spielraum lassen. Die Fa. Cariu's bringt
nun eine Neuerung auf den Markt, die geeignet ist, eine

Umwälzung auf diesem Gebiet der Spielwarenindustrie

hervorzurufen. Die Fa. fabriziert eine Presse, mit deren
Hilfe sich die Kinder die Steine in beliebiger Zahl selbst
herstellen können. Diese Bausteine sind mit den ver
schiedensten Reliefs versehen und sind sämtlich aus der
Baueinheit, dem Würfel, konstruiert. Somit ist ein jeder

Knabe von 6— 14 Jahren sein eigener Fabrikant, Bau
herr, Architekt und Städtebauer. Solche interessante Ar
beit regt an und bildet.

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit-
Tabletten

In Wasser gelöst zum Spülen des
Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 60 Stück

in den Apotheken und Drogerien,

\
*
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Nachrichten aus der Praxis.

35. Terpentinersatz. Terpentin ist bekanntlich ein
Stoff, den wir aus dem Ausland beziehen müssen. Ihn
durch ein im Inlande hergestelltes Produkt zu ersetzen,
ist eine volkswirtschaftlich sehr wichtige technische Auf
gabe. Wir müssen uns dabei von dem Gedanken frei
machen, als sei jeder „Ersatz" minderwertig. Genau so
wie das deutsche Indigo den natürlichen Stoff voll und
.ganz ersetzt hat, kann auch für andere Kunststoffe das
gleiche erwartet werden. Die Heeresverwaltung hat nun
im Kriege ein Produkt verwendet, das durch Hydrisie-
rung des Naphtalins gewonnen wurde. Es bekam den
Namen Tetralin; die Flüssigkeit ist hell und klar und
löst Fette, Oele und Wachs. Dabei bietet es den Vorteil,

trst bei 79 Grad zu entflammen. Seit einiger Zeit be-
iindet sich dieser Stoff auch im Handel. Sollten sich im
praktischen Gebrauch noch Mängel herausstellen (bis
jetzt ist nichts darüber verlautet), so wird es Aufgabe

unserer Chemiker sein, diese zu beheben.

36. Leuchtende Druckknöpfe bei elektrischen An
lagen. Das Auffinden von elektrischen Drückern ist im
dunkelcn Treppenhaus schwierig. Die Vogtländische Me
tallwarenfabrik Multhaupt & Co. hat
Druckknöpfe angefertigt, die hinter einer durchsichtigen

Ltnse eine geringere Menge eines Radiumpräparates ent
halten, das in der Dunkelheit leuchtet. Die Auswechslung

dieser Knöpfe an Stelle der alten kann durch jeden Laien
geschehen. Der Leuchtknopf kann auch als Erkennungs

mittel für andere Gegenstände dienen.

37. Ein neuer Vergrößerungsapparat. Mit dem Her
ausbringen des „Lumimax-Apparates" der Fa. I h a g e e,

Kamera-Werk sind endlich die vielen Bestrebungen und
Versuche nach der Schaffung eines Vergrößerungsappa-

rates ohne die oft störende Wirkung eines Kondensators
zum Abschluß gekommen.

Bei den bisher nach diesem Prinzip gebauten Appa=
raten war in den meisten Fällen die Lichtquelle hinter

einer Milchglasscheibe ange

bracht. Ganz abgesehen von
dem hierdurch entstehenden
Lichtverlust war auch in die
ser Weise eine vollkommen
gleichmäßige Belichtung des
ganzen Negatives niemals zu
erreichen. Der „Lumimax"

■weicht von dieser Konstruktion gänzlich ab. Bei der
nach wissenschaftlichen Grundsätzen konstruierten Licht
kammer sind die Lampen derart angeordnet (D. R. G. M.),

daß nur indirektes Licht das Negativ berührt, während
durch eine genaue Berechnung die reflektierenden Seiten-
wände eine absolut gleichmäßige Belichtung der ganzen

Platte gewährleistet wird.
Die „Lumimax"-Apparate werden für verschiedene

Kameraformate hergestellt und arbeiten in Vereinigung
mit der betreffenden Kamera. Demnach findet das Auf
nahmeobjekt für die Vergrößerung Verwendung, wo
durch naturgetreue Perspektive und vorzügliche Tiefen
schärfe erzielt werden.
Die Stellung der Lichtquellen zu dem Negativ bleibt,

unabhängig von der Entfernung des Bromsilberpapieres,
stets dieselbe.

38. Trockene Haarwäsche. Zur Winterszeit ist das
Waschen der Haare mittels Wasser und Seife besonders
für Damen umständlich und auch gesundheitsgefährlich,
deshalb verwende man beim Bürsten der Haare P a 11a-
b o n a, um Haar und Kopfhaut vom überschüssigen Fett
zu befreien, vorhandenen Staub zu entfernen und dadurch
<die Kopfhaut rein und weiß zu machen.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge:
iCrebe, Relativitäts-Theorie. — Rost, Zink und Kupfer
' regelmäßige Bestandteile des menschlichen Körpers. —
Nussbaum, Altgriechische Skizzen. — H o f m a n n,
i Die nichttropfende Kaffeekanne. — E i s e n 1o h r. Die
Zukunft des deutschen Flugwesens.

r~
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Einzelgabe 75 com = 1 gr Bromsalee. Diese 2 bie 8 mal
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Dr. Carba« & Gle., Goblenz 13 am Rhein.
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rühmen die Charakteranalyse nach tler Handschrift. Das
graphologische Institut Gerstner, Würzburg, Julius-
Promenade 171/* liefert: Wissenschaftliche Charakter

analyse nach der Handschrift Alk. 6.—.
Desgleichen mit wissenschaftlicher Be
gründung Mark 12.—. Porto extra.
Postwendend für Leser der „Hmschau".

iungfernstieg 17 :: :: Stralsund Tribseerschulstr. 20.
Damen m. geniig. Vorbild, erh. d. syst, theor. u. prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension I Hause. Näh. Prosp. 8 frei

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Änderung unsere*
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer
Industrie und des Handels steht bevor, und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft
lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen
Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche
Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die
technischen Selbstunterrichtsbriefe .„Syst Karnack-Hachfeld".
Ausführliche 80 Selten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Postfach 111.
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Die Einstein'sche Theorie der Relativität. Won Univ.-Prot.
Dr. L. Grebe.
Altgriechische Skizzen. Von J. Mussbaum.
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R
. Eisenohr.
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Erscheint wöchentlich
einmal

I
Nr. 10 6. März 1920 XXIV. Jahrg.

Die Einstein'sche Theorie der Relativität.
Von Universitäts-Ptofessor Dr. L. GREBE.

Bei
der Definition der Geschwindigkeit eines
Körpers macht man sich klar, daß es keinen

Sinn hat, von einer Geschwindigkeit schlechthin
zu sprechen. Man muß vielmehr festsetzen, gegen
welchen „Bezugskörper" die Geschwindigkeit vor
handen ist. Im allgemeinen sehen wir bei der Fest
setzung der Geschwindigkeit eines Körpers aut
unserer Erdoberfläche diese letztere als ruhend an
und stellen fest, welche Geschwindigkeit der be
trachtete Körper gegen die Erdoberfläche hat. Oder
aber, wir betrachten die Sonne als ruhenden Kör
per und beziehen alle Geschwindigkeiten auf sie
als das ruhende „Bezugssystem." Bei manchen
astronomischen Betrachtungen schließlich bestimmt
man alle Geschwindigkeiten gegen einen Fixstern,
iler dann als ruhend angesehen wird.
Sind aber alle unserer Beobachtung zugäng

lichen Fixsterne in dieser Weise als Bezugssysteme
benutzt, so hört die weitere Bestimmung von Ge
schwindigkeiten auf; denn wir haben zunächst keine
Möglichkeit mehr, eine Bewegung gegen etwas an
deres festzustellen, solange es sich um geradlinige
und gleichförmige Bewegungen handelt. Wenn näm
lich der letzte der betrachteten Fixsterne, auf den
alles andere bezogen ist, etwa noch eine geradlinige
und gleichförmige Bewegung ausführte, so könnten
wir nichts davon merken; denn wir wissen aus der
klassischen Mechanik, daß alle Vorgänge auf einem
Körper, der gegen einen anderen geradlinig und
gleichförmig bewegt ist, solange man sich auf rein
mechanische Vorgänge beschränkt, ebenso ver
laufen wie auf diesem letzteren: Für einen Beob
achter in einem geschlossenen Abteil eines auf ge
rader Strecke glechmäßig ohne Stöße und Erschüt
terungen fahrenden Zuges fällt ein Stein ebenso, wie
in demselben Abteil, wenn der Zug still hält:
schwingt ein Pendel bei 25 km Fahrtgeschwindigkeit
ebenso wie bei 50 km. Er kann also mit Recht
sagen, sein Abteil sei in Ruhe und wenn er bei Hin
aussehen bemerkt, daß der Erdboden, die Bäume
und Häuser sich nach hinten bewegen, so hindert
ihn keine mechanische Beobachtung in seinem Ab
teil, diese Bewegung für wirklich zu halten. Ebenso

Umschau 1920.

recht hat er natürlich, wenn er seinen Zug als be
wegt und die Erdoberfläche als ruhend ansieht.
Das ist das längst bekannte Relativitätsprinzip

der klassischen Mechanik, welches in der Form
ausgesprochen werden kann:
Es ist un-möglich. durch mechani
sche Messungen in einem System eine
geradlinige und gleichförmige Be
wegung dieses Systems nachzu
weisen.
Die Folgerungen dieses Prinzips sind wichtig

genug. Wenn es nicht möglich ist, die fortschrei
tende Bewegung der ganzen uns wahrnehmbaren
Welt im „Raum" zu erkennen, so ist es müßig,
von einem absoluten Raum zu sprechen: denn
ich habe keine Möglichkeit, durch mechanische
Experimente festzustellen, wo ich mich im „Raum"
befinde. Was sich aber nicht feststellen läßt, kinn
ebensogut als nichtexistierend betrachtet werden.
Der „Raum" als etwas Absolutes hat also in der
Mechanik keinen Platz.

Was man in der Mechanik als vergeblich er
kannt hatte, die Bemühung, einen absoluten Raum
nachzuweisen, hoffte man in der Elektro
dynamik, von der die Optik einen Teil bildet,
verwirklichen zu können. Viele optische und elek
tische Erscheinungen schienen sich nur so erklären
zu lassen, daß man einen allgegenwärtigen, alles
durchdringenden „L i c h t ä t h e r" annahm, der
keinerlei Bewegungen mitmachen sollte, der also die
absolute Ruhe definierte und der daher als der Be-
zugskörper im „Raum" gelten konnte, der diesen
Raum selbst bestimmte. Da dieser Äther allgegen
wärtig sein sollte, so mußte sich an jeder Stelle
eine Geschwindigkeit gegen ihn für jeden Körper
messen lassen und diese mußte die absolute
Geschwindigkeit dieses Körpers sein. Die Experi
mente, die wir hier nicht besprechen können, zei
gen, daß auch dieses Mittel zu Bestimmung gerad
liniger und gleichförmiger Geschwindigkeit ver
sagt und wir kommen so zu dem Relativitätsprin
zip der Elektrodynamik, welches wir in der Form
aussprechen können:

10



182 Univ.-Prov. Dr. L. Grebe, Die Einstein'sche Theorie der Relativität.

Auch durch elektrodynamische
(z. B. optische) Messungen ist es nicht
möglich, in einem abgeschlossenen
System eine geradlinige und gleich
förmige Bewegung dieses Systems
festzustellen.
Die Experimente ergeben aber zwischen den

optischen und den mechanischen Erscheinungen
einen grundlegenden Unterschied.
Betrachten wir in dem fahrenden Eisenbahnzug

einen Spaziergänger, der im Gange des D-Zuges
in der Fahrtrichtung mit gleichförmiger Geschwin
digkeit spazieren geht. Macht er gegen den be
wegten Zug in der Sekunde u Meter, der Zug ge

lten den Erdboden in der Sekunde v Meter, so
setzen sich diese Qeschwindigkeiten nach dem
Additionssatz der Mechanik zu der Geschwindig
keit u + v = w zusammen und w stellt die Ge
schwindigkeit des Spaziergängers gegen den Erd
hoden dar. Dieser Zusammenhang stellt das Ad-
ditionstheorem der Geschwindigkei
ten in der klassischen Mechanik dar.
Anders in der Elektrodynamik. Die Lichtfort

pflanzung ist ein elektromagnetischer Vorgang,

dessen Geschwindigkeit wir nach verschiedenen
Niethoden bestimmen können. Wir können diese
Lichtgeschwindigkeit, — um bei unserem Beispiel
zu bleiben ohne uns um die wirkliche Ausführung

des Versuchs zu kümmern, — gegen den fahren
den Eisenbahnzug bestimmen; wir finden u =
300 000 km in der Sekunde; wir können sie auch
siegen den Erdboden messen, gegen den sich der
Zug mit der Geschwindigkeit v bewegt. Wir finden
nicht die Geschwindigkeit des Lichtes w = u + v,
sondern wir finden wieder 300 000 kir. in der Se
kunde im Widerspruch zum Additionstheorem der
klassischen Mechanik. Diese Tatsache die wir hier
nur bildlich ohne Rücksicht auf die wirkliche Aus
fühl urg der Versuche dargestellt haben, und die
wir als das Prinzip von der Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit bezeichnen,

ist durch wohlerdachte und einwandfrei ausgeführte
Experimente sicher begründet und sie bringt uns in
üic Zwickmühle, aus der uns erst die Einsteinsche
Relationstheorie den Ausweg gibt.

Diese zeigt nämlich, daß es möglieh ist, anstelle

des klassischen Additionstheorems der Geschwin
digkeiten ein anderes zu setzen, welches mit dem
Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
\ereinbar ist, wenn man an einem Begriff genü
gende Kritik übt, der in der klassischen Mechanik
als selbstverständlich absolute Gültigkeit bean
spruchte, ohne daß bisher Zweifel daran aufge
taucht wären, — am Z e i t b e g r i f f.

Den Zeitbegriff seiner absoluten Gültigkeit ent
kleidet zu haben, ist das große Verdienst Einsteins
und damit ist die philosophische Erkenntnis um ein
gewaltiges Stück gefördert worden. Nur die als
absolut angenommene Zeit führt vom klassischen

Relativitätsprinzip notwendig zum klassischen Addi-
tionstlieoi em der Geschwindigkeiten als Folgerung.
Verläßt man den absoluten Zeitbegiiff, so kann man
am Relativitätsprinzip festhalten ohne in Wider
spruch mit dem Prinzip von der Konstanz der Licht
geschwindigkeit zu kommen. Das ist schon von H.
A. Lorentz erkannt worden; daß man aber be
rechtigt, ja sogar genötigt ist. die ab

solute Zeit fallen zu lassen, das hat Ein
stein gezeigt.

Nach dem schon einmal benutzten Satze, daß
für den Physiker das, was sich niemals und
bei keiner Verbesserung der Metho
den beobachten läßt, und etwas Nicht-
exist iere ndes als völlig gleichbe
deutend angesehen werden kann, ist die Kritik
des Zeitbegriffs identisch mit der Untersuchung der
Möglichkeiten zur Zeitbestimmung.

Betrachten wir zwei voneinander getrennte
Orte, an denen Ereignisse vor sich gehen. Was
haben wir für Möglichkeiten, etwa die Gleichzei
tigkeit dieser Ereignisse festzustellen? Die Ab
lesung an zwei Uhren, die am ersten Orte gleich
gerichtet worden sind, und von denen die eine dem
zum zweiten Orte geschickten Beobachter mitge
geben worden ist, ist nicht sicher; denn man weiß
nicht, ob mit den Uhren während der Trennung
etwas geschehen ist, was den am gleichen Orte
gleichmäßigen Gang ungleichmäßig gemacht hat.

Wir können uns aber in die Mitte zwischen die
beiden Orte stellen und etwa an jedem der beiden
Orte beim Eintritt des Ereignisse? einen Kanonen
schuß vom Erdboden abfeuern lassen; wir können
sagen: wenn der Knall in der Mitte der beiden
Orte als ein einziger gehört wird, dann wollen wir
die Ereignisse gleichzeitig nennen. Oder aber, wir
können statt der Ohren die Augen zu Hülfe neh
men und sagen: wenn wir den Blitz der Kano
nenschüsse zusammen sehen, dann sollen die Er
eignisse gleichzeitig genannt werden. Sind diese
beiden Definitionen der Gleichzeitigkeit identisch?
Keineswegs!

Bei ganz ruhiger Luft bekommen wir, wenn die
Eieignisse am Erdboden vor sieh gehen, sowohl
ein Zusammenfallen der Blitze, wie der Donner der
Kanonen, wenn auch die letzteren später eintreffen
als die erstcren. Ist aber die Luft bewegt, oder
untersuchen wir Ereignisse in einem langen fah
renden Eisenbahnzug auf diese Weise, so treffen
bei zusammen gehörten Donnern die Blitze zu ver
schiedenen Zeiten ein und umgekehrt. „Ja", sagt
der Leser, „bei bewegter Luft braucht eben der
Schall i n der Windrichtung zum Durchlaufen der
halben Entfernung weniger Zeit als gegen die
Windrichtung; und wenn Ereignisse in einem langen
fahrenden Eisenbahnzug auf diese Weise unter
sucht werden, so fährt ja der Zug dem einen Ge
schütz entgegen und vom andern weg, sodaß der
Zug dem Schall des einen Geschützes entgegenläuft
und vom andern wegstrebt. Beim Schall macht das
schon einen Unterschied, beim Licht, das sich so
rasch bewegt, aber nicht. Die Bestimmung mit dem
Schall ist falsch und nur die mit dem Licht taugt
etwas." Aber dieses Urteil ist doch nur zu fällen,
weil wir noch das Licht zur Kontrolle des Schalls
haben; und auch das Licht hat eine endliche Aus
breitungsgeschwindigkeit, sodaß die für den fah
renden Eisenbahnzug angestellte Überlegung auch
für das Licht Gültigkeit hat, wenn auch wegen
der sehr großen Geschwindigkeit des Lichtes die
Abweichung für fahrenden und ruhenden Zug nur
sehr klein ist. Für die Zeitbestimmung kümmern
wir uns aber gar nicht um den Bewegungszustand
des Körpers, auf dem wir diese Zeitbestimmung
vornehmen; wir können es auch meist gar nicht.
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weil wir von einer solchen Bewegung, wenn sie
<•<radlinig und gleichförmig ist, gar nichts merken.

Wir nennen also immer dann zwei Ereignisse an
verschiedenen Orten gleichzeitig, wenn Lichtsig

nale von den beiden Orten, welche beim Eintritt

der Ereignisse abgesandt sind, von dem in der

Mitte zwischen beiden Orten befindlichen Beob

achter gleichzeitig wahrgenommen werden. In der

Definition der Gleichzeitigkeit steckt also die Ge
schwindigkeit drin und zwar liegt in dem Außer-

achtlassen des Bewegungszustandes, wozu wir
wegen der Unkenntnis des letzteren gezwungen

sind, die Annahme der Gleichheit der Lichtge

schwindigkeit bei jedem Bewegungszustand. Es

kann also nicht mehr wunder nehmen, daß sie bei
Experimenten, bei denen wir die so eingeführte Zeit
benutzen, auch immer wieder gleich herauskommt..
Denn was als Voraussetzung in eine
Messung hereingesteckt ist, muß im
Resultat immer wieder zum Vorschein
kommen. Wir haben bei unserer Zeitmessung
die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zur Defini
tion benutzt. Bei der Messung muß also die Licht
geschwindigkeit immer als konstant herauskommen.

Aber es folgt auch: Was für ein System
(auf dem Erdboden) gleichzeitig ist,
ist für ein anderes System von Kör
pern (im Eisenbahnzug), das eine Be
wegung gegen das erste hat, nicht
mehr gleichzeitig. Der Unterschied ist um
so größer, je größer die Geschwindigkeit ist und je

weiter die in einem solchen System betrachteten
Orte in der Bewegungsrichtung auseinander liegen.

Mit dem Begriff der Gleichzeitig
keit hat aber auch der Begriff der Zeit
selbst, der letzten Endes auf Gleich
zeitigkeitsbestimmungen aufgebaut
ist, seine absolute Bedeutung ver
loren. Er ist ein relativer Begriff geworden und
hat eine Verknüpfung mit Raumgrößen erfahren, da
ja, wie wir oben sahen, Entfernungen eine Rolle
dabei spielen.

Nachdem so die Zeit ihren absoluten Charakter
verloren hat, ist es möglich, ein Additionstheorem
der Geschwindigkeiten aufzustellen, welches sowohl
mit dem Relativitätsprinzip, als auch mit dem Prin
zip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ver
einbar ist. Haben u, v, w dieselbe Bedeutung wie
früher und ist c die Lichtgeschwindigkeit, so lau-

v + u
tet es: w woraus sich für u = c,

1 -4- — -

w = c ergibt. Setzt man also eine beliebige Ge
schwindigkeit v mit der Lichtgeschwindigkeit zu
sammen, so ist die resultierende Geschwindigkeit
dt ch nur die Lichtgeschwindigkeit.

Aus dem so gewonnenen Relativitätsprinzip mit
relativer Zeit folgt nun eine Reihe von Tatsachen,
die wir nur angeben, ohne sie im einzelnen abzu
leiten. Aus der Verknüpfung von Raum- und Zeit
größen, die wir oben erwähnten, folgt eine Ab
hängigkeit von Längen in einem bewegten System
von der Bewegungsgeschwindigkeit, wenn diese
Längen von dem als ruhend betrachteten System
aus gemessen werden. Betrachten wir vom Erd
boden aus einen Tisch im Speisewagen des fah

renden Zuges, dessen Seiten parallel und senkrecht
zu den Zugwänden stehen, und der von einem Be
obachter im Zuge als quadratisch gemessen wird.
Für den Beobachter, der von dem Erdboden aus
den Tisch ansieht, erscheint er nicht quadratisch,

sondern die in der Zugrichtung liegende Seite er
scheint verkürzt, während die senkrecht zur Zug
richtung liegende Seite unverkürzt erscheint. Ist v
wieder die Geschwindigkeit des Zuges gegen den
Erdboden, so hat die Seite in der Bewegungsrich

tung die Länge 11/ i ^ wenn 1die unverkürzte
Länge bedeutet, c ist wieder die Lichtgeschwindig

keit. Diese Zusammenziehung der Längen, die für
v = c auf den Betrag 0 zusammenschrumpfen müs

sen, ist schön von Lorentz erkannt worden und
führt den Namen Lorentz-Kontraktion.
Eine weitere wichtige Folge des Einsteinschen
Relativitätsprinzip ist ferner die, daß die Masse
eines Körpers im Zuge vom Erdboden aus be
stimmt anders herauskommt, als im Zuge gemes

sen. Das hängt damit zusammen, daß die Masse
eines Körpers nach den Newtonschen Grundge
setzen der Mechanik durch" die Beschleunigung be

stimmt wird, die der Körper durch eine bestimmte
Kraft erfährt. Die Beschleunigung ist eine Bewe
gungserscheinung, die nach unsern Überlegungen
mit dem Zeitbegriff verknüpft sind, also für das
bewegte System anders herauskommt als für das
ruhende. Auch für die Kräfte kommen, wie sich
zeigen läßt, Unterschiede heraus und deshalb wird
auch die Masse eine Veränderung erfahren. Die
Masse der Bewegung ergibt sich vom ruhenden

System aus gesehen zu

Y>-$
wenn sie im

ruhenden System m0 ist.

Schließlich wird die Grundeigenschaft der Masse,
Trägheit zu besitzen, durch das Relativitätsprinzip
auch auf die Energie ausgedehnt, sodaß jede
Energie eine Masse repräsentiert und jede
bewegte Energie einem Produkt aus Masse
X Geschwindigkeit oder einem Impuls aequi-
v a 1e n t ist
Die bisher besprochene Theorie bezieht sich auf
geradlinig gleichförmige Bewegungen und läßt sich
in den Satz zusammenfassen:

Jeder Beobachter auf einem Körper A, der sich
in geradlinig gleichförmiger Bewegung gegen einen
Körper B befindet, hat das Recht, seinen Körper
als ruhend zu bezeichnen -nd den Körper A in Be
wegung; geradesogut aber Kann der Beobachter
auf B seinen Körper als ruhend und A als be
wegt bezeichnen.

Einstein hat sich nun die Frage vorgelegt: Gilt
nicht auch ein Relativitätsprinzip für Körper, die
gegeneinander ungleichförmige Bewegungen aus
führen?

Das scheint zunächst ausgeschlossen; wenn sich
ein Körper A in gleichmäßig beschleunigter Bewe
gung gegen einen Körper B befindet, so muß ein
Beobachter auf A diese gleichmäßig beschleunigte
Bewegung merken; denn infolge der Trägheit muß
etwa beim Anziehen eines Eisenbahnzuges der im
Abteil sitzende Reisende dauernd nach rückwärts
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fallen und an die Abteilwand, welche der Fahrt
richtung entgegen liegt, angedrückt werden. Der
Beobachter kann also nicht mit Recht sein Abteil
als ruhend betrachten und eine Bewegung der Um
gebung annehmen, welche er durch das Fenster
sieht; denn er kann durch physikalische Experi
mente seine eigene Bewegung nachweisen. Ein
Körper im Abteil wird infolge seiner trägen
Masse an die Rückwand des Abteils gedrückt.
Aber, so sagt Einstein, der Mann im Abteil

kann dennoch sagen, er befinde sich in Ruhe, und

der Druck gegen die Abteilwand sei durch eine
Schwereanziehung bewirkt, welche nach dieser
Wand hin gerichtet ist; denn eine solche Schwerc-
anziehung wirkt genau so, wie die Trägheitswir-
kung infolge der beschleunigten Bewegung des Zu
ges. Nur ist es in diesem Falle die schwere
Masse des Körpers, welche die Erscheinung, näm
lich den Druck gegen die Wand, bewirkt. Durch
sichere Experimente ist aber festgestellt,, daß die
träge und die schwere Masse eines Körpers genau
gleich sind.
Der Mann im Abteil hat also doch recht, wenn

er sein Abteil als ruhend ansieht; er beobachtet
nur ein Gravitationsfeld, welches die besonderen
physikalischen Erscheinungen, die bei ihm auftra
ten, bewirkt. Er hat innerhalb des Ab
teils kein physikalisches Mittel, wel
ches ihm die Entscheidung: Bewe
gung oder Gravitationsfeld ermög
licht.
Das ist das allgemeine Relativitäts
prinzip Einsteins im Gegensatz zum früher be
trachteten speziellen Relativitätsprin
zip.
Dieses allgemeine Relativitätsprinzip liefert, wie

man sieht, Ergebnisse über die Vorgänge in Gravi
tationsfeldern und ist von Einstein zu einer groß-
aitigen Theorie der Gravitation ausgebildet worden,
welche in einigen Dingen zu Abweichungen
vom Newtonschen Gravitationsge
setz führt.
So ergibt diese Theorie richtig die beobachtete
Peribelbewegung des Merkur von 43" im Jahr
hundert, d. i. die Tatsache, daß die große Axe der
Merkurbahnellipse ihre Richtung gegen den Fix
sternhimmel nicht beibehält, sondern sich im Laufe
der Zeit gegen ihn um den oben genannten Betrag
dreht. Sie sagt ferner eine Krümmung der Licht
strahlen beim Vorbeigang an der Sonne um 1,7"
voraus und ergibt eine Verschiebung der Spektral-
linien bei der Erzeugung in der Sonnenatmosphäre
gegenüber den gleichen von irdischen Lichtquellen
erzeugten Spektrallinien um einen kleinen Betrag
gegen das rote Ende des Spektrums. Auch diese
beiden letzten Folgerungen aus Einsteins Gravi
tationstheorie sind jetzt nachgewiesen.

Das ist in ganz kurzer Darstellung der Gedanken
gang der Einsteinschcn Relativitätstheorie. Ihre hohe
philosophische Bedeutung besteht in dem Fortsciiritt
der Erkenntnis der Grundbegriffe von Raum und
Zeit und ihrer Verknüpfung zu einem gemein
samen System, in dem die einzelnen Teile keine Be
deutung haben. Beim allgemeinen Prinzip kommt
noch die Gravitation hinzu, die diese Ver
knüpfung von Raum und Zeit gegenüber dem spe
ziellen Prinzip kompliziert.

Altgriechische Skizzen.
Von J. NUSSBAUM.

Das
Fehlen einer einheitlichen modernen
Kultur und dadurch besonders einer

künstlerischen Kultur kommt den heutigen
Menschen erst dann besonders zum Bewußt
sein, wenn er ein Buch wie das Skizzenbuch
griechischer Meister*) zur Hand nimmt.

Selbst wenn wir die geringe räumliche
Ausdehnung des alten griechischen Kultur
kreises in Betracht ziehen und auch die zeit
liche Distanz, die uns von den alten Grie
chen trennt, die gewiß die Verschiedenheiten
der einzelnen Meister mildert, nicht außer
acht lassen, muß uns heute Schaffenden die

Einheitlichkeit des Stiles bei den alten grie
chischen Meistern das Auffallendste sein.
Dies tritt um so mehr in Erscheinung, wenn

Fig. 1. Zeichnung auf einer Münchner Vase.
Die Vorzeichnung mit den bestimmt gehaltenen
Strichen verrät große Sicherheit. Die Ausführung ist

punktiert.

man bedenkt, wie verchieden, nicht nur in
der Technik, sondern auch in der Auffassung
und Empfindung die Künstler der heutigen
„Kultur" an ähnliche Aufgaben herangehen
und sie ihrer Lösung entgegenzubringen ver
suchen.

Wenn es selbst erfahrenen Fachgelehrten
schwer fällt oder unmöglich ist, die griechi
schen Zeichnungen bestimmten Meistern zu
zuschreiben, so bedenke man, daß heute jede
höhere Tochter die Werke moderner Künst
ler mit selbstverständlicher Leichtigkeit von
einander unterscheidet und daß selbst die
Zeichnungen der japanischen Künstler des
achtzehnten Jahrhunderts, die in mancher
Hinsicht Ähnlichkeiten mit den Zeichnungen

*) Skizzenbuch griechischer Meister von Karl
Reichhold. Verlag von F. Bruckmann, München.
Preis gebd. Mk. 18.—.
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der alten griechi
schen Meister ha
ben, leicht ausein
ander gehalten wer
den können.

Sicher sind die
Skizzen der griechi
schen Meister nicht
ohne tiefe Natur
betrachtung und Na
turbeobachtung ent
standen. Die Ab
bildungen geben

schöne Beispiele da
für in welch große
freie Höhe die grie
chische Kunst führte.
Die sichere Zeich
nung erlangten sie

wohl durch immer
und immer wieder
holtes Zeichnen der
selben Figur, ja des
selben Teiles einer
Figur. Bei der Über
tragung der Zeichnung auf den feuchten Ton
der Vasen wendeten sie m. E. nach ein Paus
verfahren an.
Daß die Technik der alten griechischen
Vasenmaler verloren gegangen ist, kann man
gewiß nicht so sehr bedauern, als daß uns
der innere Zusammenhang mit der Kultur
vergangener Zeiten abgerissen wurde.

Ist der Rapsglanzkäfer ein
Schädling?

Von Dr. H. W. FRICKHINGER.

Die Schädlingsnatur des Rapsglanzkäfers
(Meligethes a e n e n s) ist in letzter Zeit

Fig. 2. Böse Folgen
Ein liebevolles Mädchen

von mehreren Sei
ten angezweifelt
worden, im Gegen
teil, man hat den
Versuch unternom
men, ihn als blüten
biologisch sehr wich
tiges Insekt hinzu
stellen. Der Raps
glanzkäfer, hat man
behauptet, sei zur
Erzielung eines nor
malen Schotenan
satzes durchaus not
wendig, da er in her
vorragender Weise
durch Pollenüber
tragung die Befruch
tung übermittelt.
Demgegenüber
weist Privatdozent
Dr. Karl Frie
derichs- Rostock
nach seinen ausge

dehnten in diesem

Jahre im Auftrag des Forschungsinsti
tutes für angewandte Zoologie
in München in Mecklenburg ausgeführten
Versuchen darauf hin,*) daß einmal die Be
deutung des Rapsglanzkäfers in der Blüten
bestäubung nicht so groß ist, als manche
Autoren annehmen, und dann daß die Schä
digungen durch den Käfer häufig ganz be
trächtliche genannt werden müssen. Denn
wenn auch nicht zu leugnen ist, daß der Raps
glanzkäfer häufig viele Pollenkörner auf sei
nem Körper mit sich herumschleppt und oft
mals die Bestäubung bewirken mag, so ist

Fig. 3. Schleichender Satyr im Stil des perikleischen
Zeitalters.

Die Satyrn waren in Athen ständige Figuren im dionysischen
Spiel, wo sie sich in Häßlichkeit, Zotenreißerei, Trunkliebe und

Niederträchtigkeit hervortaten.

einer Schlemmerei,

leistet Samariterdienste.

1919
') Deutsche Landwirtschaftliche

No. 64, S. 485/86.

Presse. 46. Jahrg.

Fig. 4. Satyr mit Trinkhorn, aus der älteste»
rotfigurigen Malerei.

Charakteristisch ist die linke Unterschenkeldarstcl-
lung mit dem Fuß in Oberansicht. Die Geste der
linken Hand deutet an, wie trefflich der Wein dem

Zecher mundet.



186 Dr. H. W. Frickhinger, Ist der Rapsglanzkäfer ein Schädling?

wohl überhaupt die Frage zu
verneinen, daß die Kreuz
blütler der Bestäubung durch
Insekten bedürfen. Die Stel
lung der Staubblätter zur
Narbe macht beim Raps
Selbstbefruchtung sehr leicht
und so zeigten auch die Ver
suche Friederichs, daß
die Selbstbefruchtung zur Er
zielung eines ausgezeichneten
Schotenansatzes vollkommen
ausreichen kann. „Auf einer
Versuchsparzelle, (die dem
Wind stark ausgesetzt war)
wurden mehrere Rapspflan
zen lange vor der Blüte in
geräumige Gazehüllen einge
schlossen, in denen sie sich
ziemlich unbehindert entfal
ten konnten. All diese Pflan
zen hatten einen ausgezeich

neten Schotenansatz."
Was die Frage der Schäd
lichkeit anlangt, so ist es
zwar bekannt, daß starker
Rapsglanzkäferbefall nicht
notwendig eine schlechte
Ernte im Gefolge habe; und
sicherlich sind, wenn eine
schlechte Ernte eintritt, der kleine graue
Rüsselkäfer, Gallmücken u. a. oft
mals mehr daran beteiligt als der Glanzkäfer,
aber die Fälle treten doch nicht selten ein, in
denen ein Ernteausfall von 20"/o und mehr
festgestellt werden muß. Wenn auch Larven
und Vollkerfe in erster Linie Pollenfresser
sind und es daneben auch auf den Blüten
nektar abgesehen haben, so muß doch auch

Fig. 5. Priesterin der Pythia (von
einerSchale im Berliner Museum).
Den Blick sinnend nach Innen ge

richtet wartet das Mädchen auf die
Offenbarung des Gottes.

darauf hingewiesen werden,
daß die ersten Käfer, die im
Frühjahre die Rapspflanzen
befallen, in die Knospen ein
dringen, hauptsächlich wohl
deshalb, weil sie noch keine
Blüten vorfinden. Diese Knos
pen werden dann völlig von
ihnen zerstört; daher findet
man so oft die Stengel am
unteren Teil des Haupttrie-
bes schotenlos. Weiterhin
werden Knospen, die mit
Eiern belegt werden, zwar
von den Käfern nur wenig
befressen, aber die Larven
zerfressen das Staubblatt, die
Anlage der Blütenblätter und
die Nektarien. Diese Knospen
kommen nun zwar zur Ent
faltung, aber die Blüten sehen
wie „verbrannt" aus und
viele von ihnen setzen keine
Schoten mehr an. Die älteren
Pflanzen sind also besonders
gefährdet; die mittleren ge
langen meist zum Aufblühen
und pflegen dann außer Ge
fahr zu sein. Die jüngeren

Blüten des Triebes sind es
hauptsächlich, die den Larven zur Nahrung

dienen; und am stärksten bedroht sind die
jüngsten; denn gegen das Ende der Blüte
sammeln sich die letzten Larven in den weni
gen noch vorhandenen Blüten an, und da der
Pollen nicht ausreicht, so wird nunmehr ohne
Unterschied alles gefressen, was in der Blüte
ist, selbst die Blütenstiele werden benagt,
und da das gleiche sehr oft mit dem Schaft

Fig. 6. Durchgehendes Pferd.
Das Tier ist schwerfällig in der Form, dafür der Knabe in meisterhaft flüssigem Zuge.
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Fig. 7. Kind mit Spielzeug,
Von einem Meinen Kinder-

näpfchen.

geschieht, so neigt

die ganze Trieb
spitze mit Blüten
und Knospen sich
zur Seite und stirbt
ab. Zum mindesten

aber pflegen die

obersten
'
Schoten

fehlzuschlagen.
Durch seine Aus
führungen hat Frie
derichs jedenfalls

die Schädlingsnatur des Raps
glanzkäfers dargetan. Auch über
das Maß des von ihm angerichteten Schadens
ist eigentlich kein Zweifel mehr möglich. Die
verschiedenen Kreuzblütler, die der Käfer be
frißt, leiden in verschiedenem Maße durch
seinen Fraß. „Sehr mitgenommen werden
Ackersenf und Radieschen, bei denen es oft
kaum zur Ausbildung von Schoten kommt.
Hederich, Raps, Rüben, Mairüben leiden nicht
in gleichem Maße, wie jene Pflanzen." An
Wiesenschaumkraut, Kohl und weißem Senf,
der ja auch als ölfruchtpflanze angebaut wird,

hat Friederichs den Schädling auch ge
funden. Weniger als andere Nahrungspflaiizen
wurde der weiße Senf mitgenommen.
Trotzdem nun Friederichs den Raps

glanzkäfer als Schädling anspricht, so glaubt
ei nach seinen Erfahrungen doch nicht zu um
ständlichen Bekämpfungsmaßnahmen
raten zu sollen, wenn sie sich nicht zugleich
gegen andere Feinde des Rapses, insbesondere
gegen den grauen Rüßler
richten. Den angefeuchteten

Kescher empfiehlt Frie
richs für den Kleinbetrieb
als das beste Gerät zum
Abfangen. Bespritzung mit
Giftflüssigkeit oder Be
handlung mit giftigen Ga
sen hält Friederichs
für nicht sehr aussichts
reich. Vielleicht könnte die
Brut des Schädlings wäh
rend des Puppenstadiums
im Erdboden durch be
stimme Arten künstlichen
Düngers bekämpft werden.
An natürlichen Feinden hat
der Rapsglanzkäfer nicht
sehr viele. Von wirklicher
Bedeutung als natürlicher
Feind ist nur eine kleine
Schlupfwespe (Isur-
gus heterocerus), die über
all vertreten ist, wo der
Käfer auftritt. Die Schlupf- Fig 9 Tanzende
wespe belegt die Larve

'"
pest des

mit einem oder

mehreren Eiern,
die sie mit dem
Legestachel in
ihr Inneres hin
einschiebt. Die
darin schma
rotzende Wes
penlarve bringt
nicht eher ihren
Wirt zum Ab- Fig.8.HäiulicheScene von grosser
Sterben, bevor Natürtichkeit der

Zeichnung.

dieser die Erde aufgesucht hat, um sich dann
zu verpuppen. Die Verpuppung tritt aber nicht
mehr ein: der Schmarotzer verläßt die leer
gefressene Haut und verpuppt sich seinerseits
in einem festen, braunen Kokon. Die Schlupf
wespen treten in solchen Mengen auf, daß es
erstaunlich ist, wieso die Glanzkäferlarven
nicht bis zur Ausrottung durch sie vernichtet
werden.

Die Erkennung der Krätzmilben mit
dem Hautmikroskop.

Von Dr. med. MARGARETE QENCK.

Eugen
Weiß veröffentlichte vor einigen

Jahren eine Methode, mit deren Hilfe
die feinsten Blutgefäße der Haut dem Auge
sichtbar gemacht wurden. Die Hand der Ver
suchsperson wurde auf den Objekttisch eines
Mikroskops gelegt, eine Stelle am Nagelfalz
durch einen Tropfen Cederholzöl aufgehellt,

in den Lichtkegel einer
elektrischen Lampe ge

bracht und durch das Lin
sensystem betrachtet. Weiß
beobachtete auf diese Weise
Form, Strömungsgeschwin
digkeit usw. der feinsten
Hautgefäße und brachte
Abweichungen vom Nor
malen in Zusammenhang

mit Erkrankungen innerer
Organe (z. B. Herz- und
Nierenerkrankungen).

Zur Beobachtung von
Hautbezirken. die nicht so
bequem zugänglich waren,
gab er das Modell eines
Hautmikroskopes an, das
im Wesentlichen aus dem
Tubus eines gewöhnlichen
Mikroskopes besteht, der
in einer Metallschere ver
schiebbar ist. Diese Hülse
läßt sich durch eine Metall-

Mänade bei einem Platte> die der Weite des
Dionysos. Rohres entsprechend durch-
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bohrt ist, direkt auf die Haut aufsetzen. Etwas
oberhalb der Platte ist an ihr seitlich eine
Glühbirne angebracht, die die Haut beleuchtet
und durch eine Taschenbatterie gespeist wird.
Es lag nahe, diese Methode auf Hauter
krankungen anzuwenden. So wurden von mir

Fig. 1. Schematische Darstellung des Hautmikroskopes.
Tubus, b. Stativ, c. Ausbuchtung zum Aufsetzen auf den Körperteil,

d. Glühbirne, e. Batterie.

Krätzekranke in der oben angegebenen Weise
untersucht. Bei den Fällen, die der genauen
Feststellung der Erkrankung Schwierigkeiten
boten, entweder weil sie im Anfangsstadium
waren, oder weil durch das Kratzen ein aus
gedehnter Blutschorf die Milbengänge dem

unbewaffneten Augen verdeckte, erwies sich
die Untersuchungsart als eine wertvolle Hilfe.
In Jen roten Knötchen, die im Anfangsstadium
der Krätze vorkommen, findet man bei schwa
cher Vergrößerung die Milbe, die die Er-
k'"— kung verursacht, als ein leicht gelblich

gefärbtes.kleinfingernagel-
großes, ovales Gebilde. In
ihrer Umgebung heben
sich schwärzliche rund
liche Kotballen deutlich
ab. Der Umriß ist scharf
sichtbar, während Ober
flächenzeichnung, Beine
und Haftorgane nur dann
zu sehen sind, wenn das
Tier erst im Begriff ist,
sich in die Haut einzu
bohren. Die Hautfelderung
ist hier gegen das Nor
male etwas verwaschen
durch leichte entzündliche
Schwellung des Gewebes.
Der Untergrund ist im
ganzen dunkelrot gegen
rosarot normal. Von ihm
heben sich die feinsten
Blutgefäße als noch dunk
ler gefärbte Schlingen ab.
Sie erscheinen im ganzen

etwas erweitert, ihre Blut
strömung ist jedoch kaum
sichtbar, wie es bei nor
malen Gefäßen der Fall
ist. Bei vollkommen aus
gebildeter Krätze sieht
man den Gang, den sich
die Milbe zur Ablagerung

ihrer Eier bohrt, als ein
wenig gewundenes Band
von lerchtgelblicher Farbe.
Auf unserer Abbildung

sieht man außer dem Gang
eine der Hautblutungen,
die ihn mehr oder weni
ger zahlreich begleiten
und entweder durch Krat
zen oder die Tätigkeit der
Milbe entstanden sind. Im
Gange liegen überall zer
streut schwarze Kotballen.
Manchmal gelingt es, die
Umrisse der sonst ganz
durchscheinenden ovalen

Eier zu sehen oder gar eine Larve, die sich
durch eine ganz leichte gelbliche Färbung von
den Eiern unterscheidet. Besteht ein ausge
dehnter Kratzausschlag auf dem Körper, so
gelingt es allermeist, wenigstens einen Teil
des Ganges mit seinen regelmäßig darin be-

■x
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findlichen Kotballen aufzufinden, wodurch die
Krankheit als solche sicher festgestellt wer
den kann.

Die Zukunft des deutschen

Flugwesens.

Von Dipl.-Ing. R. EISENLOHR.

Abgesehen
von den reinen Kriegsindu

strien ist keinem anderen Industrie
zweig durch den Friedensvertrag so sehr jede
Zukunftsaussicht genommen, wie dem Luft
fahrzeugwesen.
Sechs Monate lang "■■»
nach Unterzeich-

lische Industrie kann natürlich ihre Flugzeuge
und die Motoren glänzend weiterentwickeln.
Auf der Strecke London—Paris verkehren
ausschließlich englische Flugzeuge, obwohl
die größere Wegstrecke über Frankreich
führt. England hat vor allem die stärkeren
Motorenarten bereits sehr weitgehend seit
dem Waffenstillstand ausgebaut und seine
Plugzeuge vervollkommnet.

Was wird aus uns? Mit Mühe und
Not veranstalten einige Enthusiasten, d?nen

es an anderer Berufsbetätigung fehlt, „Luft
verkehr". Dabei zeigte sich, daß sogar der

Bäder - Flugzeug-

nung des Vertrags __
;'

darf überhaupt

nicht an Luft
fahrzeugen gear
beitet, auch nicht
ausgebessert

werden. Ins Aus
land dürfen wir
30 Jahre lang we
der Flugzeuge
noch Flugzeu-
motoren verkau
fen! Und Militär

betrieb, wo die
höchsten Preise
von den baden

den Kriegsgewinn
lern gefordert

werden und zu
gleich mit Bedie
nungspersonal ge
spart werden
konnte, sich nicht
bezahlt machte,
obwohl die Flug
zeuge zu Spott
preisen von der

Fig. 2. Krätzebild unter dem Haufmikroskop. Regierung erwor-
flugzeuge gibt es a Krätzmilbe; b Kotballen; c Eier; d Hautblutung; e erweiterte ben Wurden. Ein
bei Uns auch keine feinste Blutgefäße (Kapillaren) der Haut; f normale Kapillaren. einmotoriges Flug-
mehr. Von den zeug ist heute bei
wenigen Flugzeugen, die für unseren eigenen uns unter 150000 Mark nicht mehr her-
Flugbetrieb in Betracht kommen, kann eine
Industrie nicht bestehen. Zudem haben wir
unsere Flugzeuge, die konstruktiv weit über
denen des Auslandes standen, ausliefern müs
sen, also unsere Konstruktionsgedanken her
ausgegeben. Aus diesen Auslieferungen schla
gen Frankreich und insbesondere England
ungeheure Kapitalien. Man kopiert oder be
nutzt die deutschen Flugzeugbauarten uno'
vertreibt die so entstehenden recht guter
Flugzeuge ins Ausland. Wie das gemac
wird, zeigt der Fall mit China, das eine groß
Anleihe in England machen wollte. Es bekam
als Bedingung den Kauf von mindestens 100
Großflugzeugen in England gestellt. Man kann
annehmen, daß mindestens 250 000 Mk. für
ein Flugzeug zu bezahlen sind, sodaß sich
dadurch eine Exportsumme von 25 000 000
Mark zugunsten der englischen Industrie er
gibt. Jedenfalls ist die Verkaufssumme aber
noch weit höher. Mit großem Kostenaufwand
treibt die englische Regierung in allen neu
tralen Staaten Flugzeug-Reklame, um den
einzigen Wettbewerber, Frankreich, zu Tode
zu konkurrieren und dann der unumschränkte
Lieferant — und Luftbeherrscher — in Europa
zu sein Die so exportkräftig gehaltene eng

zustellen. Man berechne hierzu die Amor
tisation! Selbst das Zeppelinluftschiff „Bo
densee", das doch stets mit etwa 30 Flug
gästen fuhr, rentierte nicht, da jede Fahrt
Berlin— Friedrichshafen allein für 10 000 Mk.
Betriebsstoffe forderte. Also 330 Mk. für 1

Person nur an Beriebsstoffen! Im Frühjahr,
wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird,
ist der BetriebstoTf reis auf mindestens das
Doppelte angewachsen. Nun kommen noch
die riesigen Kosten für Gas und Abschreibun
gen, ferner für I ,irt- und Platzpersonal u.
a. m. in Rechnung. Solche riesigen Zu
schüsse, wie sie die englische und franzö
sische Regierung zu dem auch dort nicht
wirtschaftlich arbeitenden Luftverkehr zu
geben — obwohl dort die Verhältnisse we
sentlich günstigere sind, — kann bei uns der
Staat nicht leisten.
Nun muß aber auch einmal die Zeit kom

men — schätzungsweise vielleicht in 4— 5

Jahren — wo ein internationaler Luftverkehr
auch über Deutschland sich ausdehnt. Bis da
hin wird unsere Industrie — vor allem die für
Flugmotoren — immer weniger leistungs
fähig, existiert vielleicht kaum mehr, während
auf den außerdeutschen Linien die mächtig



190 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

weiterentwickelten englischen Flugzeuge vor
zügliche Dienste tun. Dann wird natürlich,
da die Hauptleiter der „internationalen" Luft
verkehrslinien ja doch stets Engländer
sein werden, uns aufgezwungen, auch für die
über deutsches und österreichisches Gebiet
führenden Linien englische Flugzeuge zu ver
wenden! Wenns gut geht, werden wir eng
lische Flugzeuge in Lizenz bauen dürfen, aber
dagegen wird Frankreich protestieren, das ja
heute noch fürchtet, wir könnten über Nacht
20 000 Flugzeuge bauen und beim Morgen
grauen Paris bombardieren!

Wir werden auch, sobald unsere Valuta
besser geworden ist, in England wohl billiger
Flugzeuge kaufen als im eigenen Lande, da
dort in Serien gebaut werden kann, was bei
uns auf absehbare Zelt ausgeschlossen ist.

So wird und muß es kommen — und da
vor wollen wir die Augen nicht verschlie
ßen — daß in einigen Jahren englische
Flugzeuge über deutsches Gebiet fliegen wer
den, allerdings auch über das aller anderen
Staaten. Frankreich ist z. Z. sehr un
fruchtbar geworden im Flugzeugbau und hat
vor allem mit viel zu großer wirtschaftlicher
Not zu kämpfen, als daß es seine Flugzeug
industrie auch nur annähernd der englischen
wettbewerbskräftig erhalten könnte. Frank
reich wurde schon vor mehr als zwei Jahren
von England im Flugzeug- und Flugmotoren
bau weit überholt.

Die Gefahr, die hier für das Luftfahrwesen
Deutschlands im Verzuge ist, hat schon greif
bare Gestalt angenommen durch Abmachun
gen zwischen Polen und England, wonach
von den englischen Handley-Page-
Flugzeugwerken im Frühjahr eine
Verbindung von Danzig nach War
schau eingerichtet werden soll. Da auch in
Holland der Hauptluftverkehr von England

bestritten werden wird, kann man sich den
ken, daß dann zur Verbindung Holland—Dan
zig keine deutschen Flugzeuge zugelassen
werden. Muß man doch immer auch unter
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
darauf sehen, daß möglichst wenige Flug-
zeugbauarten, möglichst sogar nur eine auf
einer großen Linie zur Verwendung kommt,
da sonst die Beschaffung von Ersatzteilen,
von Transporteinrichtungen, Propellern usw.
viel zu sehr erschwert würde,.
Der sehr gut geglückte und mit großer
Energie durchgeführte Flug von England nach
Australien, bei dem an 23 Flugtagen rund
K'000 km zurückgelegt wurden, galt nicht
zuletzt der Reklame des englischen Flug
wesens. Das dabei benutzte Vickers-Vimy-
Flugzeug, dasselbe, das auch den Flug von
Amerika nach England durchführte und nach
China geliefert werden soll, ist sehr stark
deutschen Großflugzeugbauarten nachemp
funden. Auch hier sehen wir bereits greifbare
Erfolge des englischen Flugwesens, die nicht
zuletzt den von Deutschland kommenden Kon
struktionsgedanken zu verdanken sind. Je
denfalls werden hier für unser Reichsluftamt
schwere Aufgaben entstehen, zumal mit einem
Überfliegen deutschen Gebietes durch Eng
länder oder englische Flugzeuge verwickelte
Rechtsstreitigkeiten entstehen können.
Nicht uninteressant wird in der Entwick

lung des Ausbaues der Luftverkehrswege der
Konkurrenzkampf Frankreichs gegen England
sein. Auf wessen Seite der Endsieg sein wird,
ist ja heute nicht mehr zweifelhaft. Durch
ein wirtschaftliches Zusammenarbeiten von
Frankreich mit Deutschland könnte da ein ge
wisses Gegengewicht nicht ohne Erfolg ge
schaffen werden. Aber so wird mit der deut
schen auch die französische Flugzeugindu
strie niedergehen und später mehr oder we
niger in Abhängigkeit von England geraten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Seife aus Braunkohlenteeröl. In der Sitzung des
Vereines zur Förderung des Gewerbefleißes vom
3. Februar 1920 berichtete Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.
Harries über die im Jahre 1915 auf Anregung des
Kriegsausschusses für Fette und öle begonnenen
Arbeiten zur Veredelung von Braunkohlenteerölan
durch Ozonisierung. Fs ist gelungen, wie die „Z. V.
d. 1." berichtet, eine einwandfreie, geruchlose üe-
brauchsseife herzustellen, wobei gleichzeitig ein
hochwertiges, für die elektrische Industrie geeig
netes Raffinatöl gewonnen wird. Die Ausbeute aus
IOC t Braunkohlen beträgt etwa 0,2 t Rohfettsäure
zur Herstellung von Natronseife und annähernd die
gleiche Menge an Raffinatöl. Die Veredelungsanlage
erfordert rund 20 vfi der aus den Braunkohlen er
zeugten Gasmenge. Der Preis der Seife würde bei

Frzeugung in genügend großem Maßstab unter der
Hälfte dessen liegen, der gegenwärtig gezahlt wird.
Hairies kam zu dem Schluß, daß die günstigste Ver
wertung der Braunkohlen beim gegenwärtigen
Stande der technischen Entwicklung in der Tief
temperatur-Vergasung, Verteuerung des Gases in
Dsmpfturbinenkraftwerken und in der Veredelung

des Braunkohlenteeröles zu erblicken sei.

Benzin-Ersatz Natalit. Über den während des Krie
ges in Südafrika als Ersatz für das fehlende Benzin
hergestellten Kraftwagen- und Motorenbrennstoff
Natalit, bei dem als Ausgangstoff Abfälle der Rohr
zuckererzeugung verwendet werden, sind neuer
dings genauere Angaben mitgeteilt worden. Danach
bestellt dieser Brennstoff nur etwa zur Hälfte (54
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vH) aus Äthylalkohol, während ein ansehnlicher
Teil (45 vH) durch Äther gebildet wird, den man
durch Destillation von Äthylalkohol mit Schwefel
säure in genügender Menge erzeugen kann. Das
Verfahren ist weder schwierig noch kostspielig, da
die Schwefelsäure dabei lediglich als Katalysator
wirkt und immer wieder gewonnen werden kann.
Den Rest der Bestandteile bildet im wesentlichen
Trimethylamin, eine Stickstoffverbindung. Diese
stark basische Verbindung hat die Aufgabe, etwa
bei der Verbrennung der Alkohoidämpfe entstehende
Essigsäure, die sich insbesondere bei Luftmangel
nicht ganz vermeiden läßt, und eine Gefahr für die
Zylinder und Ventile bildet, sofort unschädlich zu
machen, sowie als Denaturiermittel zu wirken. Statt
dieser Verbindung hatte man vorher als Mittel ge
gen die Essigsäure einen Zusatz von Ammoniak
und, um den Brennstoff ungenießbar zu machen,
einen Zusatz von Arsenik verwendet. Der hohe Ge
halt dieses Brennstoffes an Äther erklärt ohne wei
teres seine gute Ve.-dampfbarkeit, die sogar die
jenige von gutem Benzin weit übertrifft.

Straßenbau in China. Das seit Jahrhunderten ver
nachlässigte Straßennetz Chinas soll, nach der „In
dustrie- und Handelszeitung'* den Anforderungen
des seit Chinas Anschluß an den Welthandel gestei
gerten Verkehrs angepaßt werden durch Ausbau
und Erweiterung des Straßensystems des ehemali
gen Kaiserreichs, und zwar werden nach einem
Präsidialerlaß vom November 1919 Reichsstraßen
von mindestens 5 Chany Breite (1 Chany = 3,58
Meter), Peking mit den Provinzen und diese unter
einander, Provinzialstraßen von mindestens 3 Chany
Breite die Provinzialhauptstädte mit den Kreisen
und diese in sich und mit wichtigen Handelszentren
verbinden; Kreisstrißen (Mindestbreite 2,4 Chany)
und Dorfstraßen sollen den Ortsverkehr aufnehmen.
Die Bedeutung dieses Planes liegt darin, daß China,
jährend es die Schwierigkeiten, die sich der Aus
gestaltung seines noch geringfügigen Eisenbahn

netzes entgegenstellen, nur mit finanzieller und
technischer Hilfe des Auslandes zu lösen vermöchte,
Straßen ohne fremde Hilfe bauen kann; Material ist
reichlich vorhanden. Als Arbeitskräfte beabsichtigt
die Regierung Soldaten zu verwenden, die sie nach
der bevorstehenden Beendigung der Bürgerkriege
entlassen will. Mit besonderem Interesse wird die
Kraftwagen- und Fahrräderindustrie diesen Plänen
zu folgen haben. Wo sich irgendwie geeignete Stra
ßenanlagen befinden, so in Peking und den großen
Hafenstädten, haben die Chinesen eine sehr starke
Vorliebe für die genannten Beförderungsmittel ge
zeigt. Bei weiterem Ausbau des Straßennetzes bie
ten sich hier der ausländischen Industrie ganz her
vorragende Absatzmöglichkeiten.

Die Wiedereinbürgerung des Steinbocks in den
Schweizeralpen. Etwa vom 16. Jahrhundert an ging
der Bestand der Steinböcke in den Schweizeralpen
stetig zurück und seit ca. 100 Jahren ist das seltene
Wild ganz ausgestorben, gewesen. Den Bestrebungen
eweier St. Galler Naturfreunds, Dr. J. C o a z und
Dr. A. G i r t a u n e r ist es zu danken, daß Versuche
unternommen worden sind, den Steinbock in den
Schweizer-Alpen wieder einzubürgern. Diese Ver
suche erschienen anfänglich wenig aussichtsvoll;
denn alle früheren Bestrebungen waren, wie Prof.

Dr. C. Keller- Zürich in „Natur und Technik"
ausführt, gescheitert. So hatte der urnerische For
scher Nager um .die Mitte des vorigen Jahrhun
derts eine kleine Kolonie gehalten, die bald einging.
Versuche in Zermatt und im Kanton Schwyz waren
ebenfalls erfolglos. Am bekanntesten sind die An
strengungen, welche die Sektion Rhätia unternom
men hat, um im Kanton Gratibündeii Steinwild ein
zubürgern. Im Sommer 1879 wurden im Welsch-
tobel bei Arosa 13 Stück ausgesetzt, die aber n/ach
wenigen Jahren wieder verschwunden waren.
Einem zweiten Versuche auf dem Maiensäß Sela
bei Filisur war dasselbe Schicksal beschieden. Die
Tatsache erst, daß die beiden St. Galler Alpenfreunde
alle Eigenheiten dieses Alpenwildes bei ihren Ver
suchen berücksichtigten, führte zum Erfolg. Das
Steinwild gehört ja, betont Keller, zu den aller-
empfindlichsten Wildarten. Von durchaus ruhigem
Wesen will es vom Menschen nicht gestört werden;
fortgesetzte Belästigungen bedeuten seine Ausrot
tung. Daher soll sein Wohngebiet auch frei sein von
jeder Viehweide. In topographischer Hinsicht ver
langt das Steinwild felsiges Terrain mit passender
Weide, genügend Wasser und vor allem einen aus
gedehnten Strauchgürtel, wo es sich gern versteckt.
Die St. Galler Versuche begannen damit, daß man
sich ganz reinblütiges Material verschaffte, das für
einige Zeit in die Obhut des Menschen kam, hier
wurde ihm verständnisvolle Pflege erwiesen und
erst dann wurde mit dem stufenweisen Übergeben
ins Freileben begonnen. St. Gallen besitzt einen für
diese Versuche sehr geeigneten Wildpark auf der
Höhe des Rotmontenberges. Hier wurden die jungen
Kitzen wie Kinder gepflegt und mit der Saugflasche
aufgezogen. Als Aussetzungsgebiet wählte man
einen passenden Bezirk der Grauen Hörner und er
stellte auf der kleinen Alpe Rappenloch ein Gehege
um die Schutzhütte. Im Frühjahre 1911 wurden die
ersten 5 Stück Steinwild ausgesetzt, schon ein Jahr
später konnte eine Fortpflanzung konstatiert wer
den und von diesem Jahre an schon wurden dann
ganz regelmäßig alljährlich in den Bergen junge
Kitzen geboren, sodaß heute schon ein Bestand von
etwa 40 Stück Steinwild sich auf den Grauen Hör
nern tummelt. Diese ■günstigen Ergebnisse ermun
terten auch andere Schweizer Kantone zu Einbür
gerungsversuchen; so wählte Graubünden als
Siedelungsgebiet den Bannbezirk P i z d ' A e 1a ,
wo heute schon ein Bestand von etwa 20 Stück
sich findet. Dann traf der Alpenwildparkverein in
Interlaken alle Vorbereitungen, um demnächst
auch die B e r n e r a 1p e n zu besiedeln. Und auch-
der schweizerische Nationalpark im
F n g a d i n will wahrscheinlich in der Nähe des.
Val Mingher neue Aussetzungsversuche machen.
Das Problem der Wiedereinbürgerung des Steiu-
wildes in der Schweiz darf somit, schließt Keller,
als gelöst betrachtet werden. In 20 Jahren vielleicht
wird man in der Schweiz wieder auf die edle Stein-
bockjagd gehen können.

Dr H w Frickhinger.

Wann sind die Rangunbohnen gütig? Durch viel
fache Versuche ist festgestellt worden, daß die Ran
gunbohnen, die kleine weiße Bohnensorte, welche
jetzt so viel auf den Markt kommt, nicht unbeträcht
liche Mengen Blausäure enthalten. Die Blausäure
schwankt zwischen 48 und 357 mg im Kilo. Ein Teil!
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derselben verflüchtigt sich allerdings beim Kochen,
wie aber Gabel und Krüger in der Münchener
medizin. Wochenschr. berichten, kann der zurück
bleibende Rest genügen, Vergiftungserscheinungen
hervorzurufen. Von einem Bohnenbrei, der im Kilo
noch ca. 89 mg Blausäure enthielt — das entspricht
einem Qehalt von 354 mg im Kilo der rohen Bohne
— aßen 2 Versuchspersonen eine Menge, die aus
100 gr rohen Bohnen hergestellt war. Die eine Ver
suchsperson mußte gegen Mittag des nächsten Tages
ei brechen, bei beiden wurde im Urin 2 mg Blau
säure festgestellt. Dagegen wurden bei einer Boh
nensorte von 175 mg Blausäure im Kilo keinerlei
Vergiftungserscheinungen festgestellt. Das Ergebnis
der Versuche scheint den in Frankreich geltenden
^Jesetzesbestimmungen zu entsprechen, nach denen
Bohnen mit weniger als 200 mg Blausäure im Kilo
für die Volksernährung als unbedenklich zugelassen
sind. — Dieser Tage ging durch die Zeitungen ein
Polizeibericht, der sich ebenfalls mit der Giftigkeit
der Rangunbohnen beschäftigt und in dem den über
triebenen Gerüchten entgegengetreten wird. Um den
Giftstoff den Bohnen zu entziehen, muß das Weich-
und Kochwasser der Bohnen fortgeschüttet werden.

Neuerscheinungen.
Bagusche, Hermann, Ostasiens kommender Welt

brand. (Schahin Verlag, Darmstadt.) kart. M. 3.—
Fehlinger, Hans, Rassenhygiene. (Verlag Wendt

u. Klauwell, Langensalza) M. 2.75
-delle Grazie, M. E., Homo. (Wiener Literarische

Anstalt, Wien) kart. M. 8.—
•Gronau, Dr. G., Der Staatsbegriff. (Wendt u.

Klauwell, Langensalza) M. 3.—
Hellmer, Edm., Fenster. (Wiener Literarische

Anstalt)
v. Hofmann, Albert, Das deutsche Land und die

deutsche Geschichte. (Deutsche Verlags-
Anstalt, Stuttgart) geb. M. 24.—

Jahrbuch der Elektrotechnik. (Verlag R. Olden-
bourg, München) geb. M. 24.—

Kellermann, Benzion, Das Ideal im System der
Kantischen Philosophie. (C. A.Schwetschke
u. Sohn. Braunschweig.) ■ geb. M. 30.—

Mang, Johs^, Wo holen wir unsere Milliarden her?
(C. A. Tancre Verlag, Halle a. S.) M. 2.50

Münnich, M., Merkbuch f. Amateur- Photogra—
phen. (Dr. P. Stolte, Leipzig.) geb. M. 2.80

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. (Kristia
nia, A. W. Broggers Boktrykkeris Forlag)

Pototzky, Dr. E., Das nervöse Kind. (Verlag
Aug. Scherl, G. m. b. H.. Berlin) geb. M. 7.—

Quenzel, Karl, Grundriß der deutschen Litera
turgeschichte. (Hesse u. Becker, Verlag,
Leipzig.) M. 1.25

Reinfried, Dr. H., Geistig«sittliche Erneuerung

und Volkshochschule. (Verlag Badenia,

Karlsruhe.) M. 2.20
-Schröer, Gustav, Das Wirtshaus zur Kapelle.

(Hesse u. Becker Verlag, Leipzig.) geb. M. 9.—

v. Waldeyer-Hartz, Hugo, Ziel erkannt — Kraft
gespannt. (Carl Klotz Vrlag, Magdeburg.)

(Wo Bestellungen aut vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20°/0 Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
■desVerlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Bucherbesprechungen.
Die Biologie des Krieges, Betrachtungen eines

Naturforschers den Deutschen zur Besinnung, von
Prof. Georg Fr. Nicolai. Art. Institut Orell rüssli,

Zürich. 2. Aufl. 1919. 2 Bände. 40 Mark.

Nicolai unternimmt in einem stattlichen Bande
vom Standpunkte des Biologen, Philosophen und
Soziologen dem Kriege den Krieg zu erklären und
gegen eine Welt von Feinden, gegen Tradition und
Erziehung voll Mut und Energie auch zu führen.
Seine Waffen sind gut und das Material, das er
zur Unterstützung ins Feld führt, ist enorm.
Er schrieb dieses Buch im Kriege während seiner

deutschen Gefangenschaft und gibt jetzt die damals
von seinen Freunden in der Schweiz ohne sein
Wissen besorgte und deshalb auch ungeordnete Aus
gabe neu heraus, um sie vor allem den deutschen
Lesern zuzuführen.
Auf über 500 Seiten beweist er, daß der Krieg

eine Schmach für das Menschengeschlecht ist, mit

einer Ausnahme, wenn es einmal zwischen der euro
päischen und mongolischen Rasse so weit käme, daß
eine Rasse das Feld räumen müßte, dann hätte die
biologisch schwächere Rasse vielleicht das Recht,

das von der Natur Versagte sich mit Gewalt zu
nehmen.

Es ist unmöglich, aus der Fülle von Argumenten

einige herauszugreifen, man muß das Buch als Gan
zes nehmen und lesen. Wie man sich dazu stellt,

ist wohl Sache eines jeden Einzelnen.
Dr. Alois Czepa.

Die Politisierung der Frau, Von Dr. A. H. R o s e.
Leipzig 1919. Verlag von Grunow.

Mit rühmlicher Sachlichkeit wird hier die Auf
gabe gelöst, den Frauen einen Überblick über die
parteipolitische Gestaltung des neuen Deutschland
zwecks eigener Urteilsfindung und Stellungnahme zu
geben. Henr. Fürth.

Personalien.

Ernannt oder berufen: Prof. Dr. Hans Meyer in
Kiel, d. ein. Ruf nach Greifswald erhielt, z. dirig. Arzt
d. Röntgenabt. d. staatl. Krankenanst. Bremens. — V. d.

Techn. Hochsch. Aachen z. Dr.-Ing. ehrenh.: Prof. a. d.

Techn. Hochschule Charlottenburg Geh. Reg.-Rat Job.
Stumpf, Baurat E. W. K ö s t e r, Gen.«Dir. d. Frank
furter Maschinenbau A.-G, vorm. Pokorny & Wittekind
(Frankfurt), Reinhard Mannesmann (Remscheid),

Walter v. S e 1v e (Altena i. Westf.). — Prof. Dr. Julius
Bauschinge r, zuletzt o. Prof. d. Astronomie- u. Dir.
d. Sternwarte in Straßburg, als Nachf. d. verst. Geh.-

Rats Bruns auf d. Lehrst, f. Astronomie a. d. Univ. Lei'
zig. — V. d. med. Fak. d. Univ. Halle d. Geh. Sanitäts

rat o. Prof. Dr. Hans Körner, d. Dir. d. Univ.-Poli-
klinik f. Zahnkrankh. in Halle, z. Ehren-Dr. — Z. Dekan

der neugebild. Jurist. Fak. d. Univ. Köln Prof. Dr. Stier-
S o m 1o, z. Mitglied d. Senats Geh.-Rat Prof. Dr. v.
T u h r. — V. d. Techn. Hochsch. Berlin d. Ministerial-
Dir. im Preuß. Ministerium d. öffentl. Arbeiten Wirkt.
Geh. Oberbaurat Rudolf Über d. Würde ein. Dr.-Ing.
ehrenh. — D. Vertr. d. alten Gesch. a. d. Univ. Heidel
berg Geh. Hofrat Dr. Alfred v. Domaszewski z. o.
Mitgl. d. Heidelberger Akad. d. Wissensch. — D. sozial-
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Verschiedenes:
Dr. Armin Tille,
Dir. d. Haupt- u.

Staatsarchivs zu
Weimar, vollend.

sein 50. Lebens

jahr. Er ist der Be
gründer d. „Deut
schen geschichtl.

Blätter" u. Her

ausgeber der

„Deutschen Han

delsgeschichten",

die eine engere

Verbindung d. lan

desgeschichtlichen

Forschung mit d.

allgemeinen Ge

schichte herbeizu

führen suchen. —

Der durch die
Uebersiedelung d.

Profess. Aereboe

nach Hohenheim
freigeword. Lehr

stuhl f. landwirt-

schaftl. Betriebs
lehre a- d. Univ.

Breslau ist dem
Güterdir. Dr. phil.

Gotthard Will-
n e r in Glumbo»

witz (Kreis Woh-

lau) angebot. wor

den. — Die med.

Fak. d. Univers.

Bonn hat d. Dir.

d. Instituts für

Krebsforschung o.

Prof. Geh.-Rat Dr.

Johannes O r t h

in Berlin z. gold.

Doktor - Jubiläum
am 26. Febr. die

Doktor - Urkunde
ehrenh. erneuert.

demokr. Stadtver

ordnete Heinrich

E r k e s, Inh. ein.

Handelsfirma und
Bevollmächtigter

überseeischer
Handelshäuser

zum Bibliothekar

a. d. Univ. Köln.
— D. Priv.-Doz.
für Haut- u. Ge-

schlechtskrankh.

a. d. Univ. Würz
burg Dr. W.

S c h ö n f e 1 d .
auf d. neuerricht.
dermatölog. Prof.

a. d. Univ. Greifs

wald. — Z. Dir.

d. Biolog. Reichs-

anst. f. Land- u.

Forstwirtschaft in

Berlin-Dahlem d.
Geh. Reg. - Rat
Prof. Dr. Otto

A p p e I. — V. d.
Techn. Hochsch.

Karlsruhe d. Ge=

neraldir. d. Fin-

nergesellschaft,

Geh. Kom. - Rat
Robert F i n n e r
z. Dr.-Ing. ehrenh.
— Prof. Dr. W.

C a p e 11e, Priv.-
Doz. u. Oberarzt
an d. Chirurg. Kli
nikjn Bonn, z. leit.
Arzt am Kranken

hause Nymphen

burg in München.
— D. Direktorial
assist, am Münz

kabinett d. staatl.

Museen in Merlin,

Prof. Dr. Albert Einstein,

der berühmte Entdecker der Relativitätstheorie. Einstein war Hilfsarbeiter

am schweizerischen Patentamt, als er das Prinzip der Relativität entdeckte.

Durch die englische Expedition nach Ägypten zur Erforschung der Sonnen

finsternis wurden auf empirischem Wege seine Theorien bestätigt.

Prof. Dr. Kurt

R e g I i n g, Priv.-Doz. an d. Universität als Nachfolger
d. Dir. Prof. Dr. H. Dressel z. Kustos am Münzkabinett.
— Dr. Roland We.itzenböck, o. Prof. d. Mathematik
a. d. deutschen Techn. Hochschule in Prag, an d. Techn.

Hochschule in Graz.

Habilitiert: A. d. philos. Fak. d. Univ. Heidelberg
Dr. E. R o t h e c ke r als Priv.-Doz. — In d. Philosoph.
Fak. d. Univ. Bonn Dr. P. Hankarner aus Essen für
deutsche Philologie. — Für d. Fach d. Gesch. d. Med. in

Rostock d. Stadtschularzt Dr. Walter v. Brunn.

Gestorben: 77)ähr. in Gießen d. langjähr. Vertreter
d. Philosophie u. Pädagogik a. d. dort. Univ. Geh. Hof

rat Prof. Dr. phil. et theol. Herrn. S i e b e c k. — D. bek.

Forschungsreis. Peary. — In München Prof. Dr. med.
Karl Grube, Priv.-Doz. f. Physiologie a. d. Bonner
Univ. Badearzt in Neuenahr, 54jähr. — Der Hauptobser-
vator am Astrophysikal. Observatorium Potsdam, Geh.

Reg.»Rat Prof. Dr. Paul K e m p f.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Kalifunde in Kanada. Nach einem vom „OH,
Fatut and Drug Reporter" wiedergegebenen Bericht
des Forschungsreisenden Frank Perry befinden sich
ungeheure Ablagerungen von Kali und anderen
Mineralien in dem Mackenzie-River-Bassin. Es
wird behauptet, daß die Lager weit ausgedehnter
und reicher an Kali sind als die deutschen.

Über die englische optische Industrie wurden in
einer Sitzung in der Royal Society einzelne Auf
schlüsse gegeben. Danach war bei Beginn des
Krieges nur eine Fabrik imstande, optische Gläser
zu liefern. Prof. Cheshire teilte mit, daß er bei
Übernahme der optischen Abteilung unter dem
Munitionsministeritim immer wieder Aufträge für
optische Instrumente von den Fabrikanten zurück
erhalten habe mit dem Bemerken, daß die Einrich
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tung der englischen Werkstätten die Herstellung

nicht zulasse, und die Aufträge für Massenherstel
lung ungeeignet seien. Auch wurde erwähnt, daß
die bisherige geringe Erzeugung an Mikroskopen
nicht lohnend sei und nur durch größere Kapital
beteiligung gehoben werden könne; England sei
aber in der Lage, alles zur optischen Industrie Ge
hörige selbst zu liefern.

Luftschiffahrt in Deutschösterreich. Die Einrich
tung eines Luftschiifverkehrs auf den Strecken
Wien — Budapest; Wien —Krakau, Wien—Salzburg,
Wien^Klagenfurth, Wien —Prag für Personen, Pa
kete und Post ist nach Blättenneldungen aus Wien
von einer österreichischen Finanzgruppe unter Be
teiligung einer englischen Gruppe, an deren Spitze
die Flugzeugfabrik Handley Page Company stehen
soll, in Aussicht genommen.

Fasern aus Eukalyptusrinde. Ein Australier hat
ein Verfahren erfunden, um Faser aus der Rinde
der Eukalyptusbäume herzustellen. In der Nähe
von Melbourne ist eine kleine Fabrik begründet
worden, in der Bindfaden, Stricke und Säcke her
gestellt werden. Die Fabrikanten behaupten, daß
ihre Ergeuznisse mit denen aus Flachs und Jute
den Wettbewerb aufnehmen könnten und nur halb

soviel kosten. („The British Australasian".)

Neuer Reibflächenanstrich für Zündholzschach-
teln. Der während des Krieges herrschende Mangel
an Antimon hat nach dem „Journal of the Society
of Chemical Industry" zur Entdeckung eines Er
satzes für die bisherigen Reibflächen an Zündholz
schachteln geführt. Der als „brilliant friction" be
zeichnete Ersatz wird in Banska.in der Tschecho
slowakei hergestellt. Er ist leichter, wirksamer und
um 50 Prozent billiger als das bisher gebrauchte
Material und ermöglicht eine erhebliche Ersparnis
an rotem Phosphor und Kaliumchlorat in der Zünd
holzmasse. In einem Versuchsfallc ließen sich über
500 Hölzer an einer Fläche entzünden. Das Erzeug
nis wurde bis jetzt in größeren Mengen nach Däne
mark, Schweden, Österreich, Deutschland und Hol
land ausgeführt.

Holztrocknungsverfahren. Das neue Verfahren,
das amerikanischen Ursprungs ist, arbeitet mit

tiefen Temperaturen, indem es die Feechtigkeits-
beseitigung durch Bildung von Rauhreif innerhalb
des Trockenraumes herbeiführt. Das Trockenhaus,
das äußerst sorgfältig isoliert ist, enthält eine Kälte
anlage zur Erreichung der notwendigen, tiefen
Temperaturen. Dem neuen Verfahren wird nach
gesagt, daß es eine rißfreie Hoiztrocknung, im
Gegensatz zu dem Verfahren unter Wärmeanwen
dung gewährleistet.

Luftpostverkehr Stockholm—Berlin. Die schwe
dische Luftverkehrsgesellschaft beantragte kürz
lich ein staatliches Darlehen von 2 Mill. Kr. Sie
pltnt die Anlegung einer Luftschiff halle im Süden
Stockholms. Dem Gutachten der Gcneralpostver-
waltung zufolge wird dirrch einen Luftverkehr im
Inland eine wesentliche Beschleunigung des Ver
kehrs kaum erzielt werden. Im Auslandsverkehr
jedoch gilt das Gegenteil, insbesondere würde bei
der Einrichtung von Nachtflügen auf der Strecke
Stockholm—Berlin der Postverkehr zwischen bei

den Städten von einem Tag zum andern Tag er
folgen können. („Sv. Dagbl")

Glyzerin als Ersatz für Alkohol in Extrakten.
Ein hervorragender amerikanischer Unternehmer

hat nach dem „Chemical Trade Journal" dem

Mellon Institute of Industrial Research, Pittsburgh,

Mittel für Untersuchungen zur Verfügung gestellt,

die industriellen Verwendungsarten des Glyzerins

zu vermehren. Man glaubt, daß diese Untersuchun-
ge.: sich vor allem auf die Verwendung des Glyze

rins an Stelle des Alkohols in der Riechstoffextrak
tion und verwandten Industriezweigen erstrecken

wird.

Neue bayerische Riesenkraftquellen. Dieser
Tage traten im Landtag der Finanzausschuß und der

Wirtschaftsausschuß zu einer Besprechung über
den Ausbau des Rhein —Main—Donau-Kanals zu

sammen. Durch die Kanalisierung des Mains von
Aschaffenburg bis Würzburg werden 40 000 Pferde-
kiäfte gewonnen, durch den Ausbau der Donau von
Regensburg bis Passau 42 000 Pferdekräfte. Die so
gewonnene Kraft soll die billigste ganz Bayerns

werden.

Schutzimpfung gegen Influenza. „Svenska Dag-

blrdet" schreibt: Die bisher angestellten Versuche
mit Impfungen gegen die Komplikationen der Giippe

haben zu weiterer Prüfung ermuntert. Der Grippe-

ausschuß des Roten Kreuzes fordert nun durch
Veimittlung der Medizinal Verwaltung von den

staatlichen Laboratorien die Herstellung von 300 000
Dosen Impfstoff zur kostenfreien Austeilung an die
Gesundheitsämter, die kostenfreie und freiwillige
prophylaktische Impfungen gegen die Komplikati
onen der Grippe vornehmen.

Sprechsaal.

An die Redaktion der „Umschau",

Frankfurt a. M.

Seit vielen Jahren verfolge ich die Bemühun
gen, die eine. Verbesserung unseres Schriftwesens
nach der formalen Seite hin bezwecken: ich meine
die Vereinfachung unserer Recht
schreibung, ohne Rücksicht auf traditionelle
Überbleibsel, die dem Sprachforscher wohl als liebe
Erinnerungen an frühere Zeiten gelten mögen, in
unsere Zeit aber nicht mehr hineingehören. wei!

sie eine Energieverschwendung, oft auch direkt un
logische Willkürlichkeiten darstellen. Der langjäh
rige Umschau - Leser wird sich wohl der Artikel
erinnern, die die Zeitschrift hierüber zur Genüge
gi bracht hat. Nur eins möchte ich betonen: Was
diese orthographischen (und teilweise auch gram
matikalischen Dinge z. B. das Großschreiben) un-
sern Kindern für Schwierigkeiten bereiten, weiß am
besten der Lehrer! In den ersten beiden Schul
jahren wird gut ein Drittel des Deutschunterrichtes
zu einem fortwährenden Kampf mit dem Kind;,
welches nun einmal durchaus nicht einsehen will
warum man nicht so schreiben soll, wie man die
Worte bei guter Aussprache hört: unt, sint, nemen.
liben usw. . . . Aber auch meine Tertianer (also
nach bereits 6 -7 jährigem Pauken!) locken öfter
gegen den orthographischen Stachel, als es eine
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Lohe Schulbehörde erlauben kann. Summa: Das

Vehikel des geistigen Verkehrs ist eine alte stark
reparaturbedürftige Postkutsche aus der guten alten
Zeit, an der die .Orthographische Konferenz von
1901" nur die unbedeutendsten Schäden ausgebessert

hat.

Endlich soll das anders werden. Auf Veranlas
sung des Reichschulausschusses hat eine
Sachverständigenbesprechung unter dem Vorsitz
des Unterstaatssekretärs Schulz über die Frage
ter Neuordnung der deutschen Rechtschreibung
stattgefunden. Und zwar mit dem erfreulichen Er
gebnis, daß die Mehrheit des Ausschusses eine
durchgreifende Neuordnung befürwortete. Wir
gehen wohl nicht fehl, wenn man darunter folgende
Forderungen versteht: lautgetreue Schreibung,

Fortfall überflüssiger Buchstaben (v, x, y, q, Deh-
nurgs — e, —h, usw.), Weglassung der Großbuch
staben bei Dingwörtern, Ersetzung des seh durch
■ei n Lautzeichen usw.
Zweifelhaft ist, ob auch die Frage der dop
pelten Alphabete angeschnitten worden ist.
Wenn nicht, müssen wir das mit allem Nachdruck
fordern. Denn da die Fibeln, Lesebücher usw. nun
c'oeh einmal stufenweise nach den zu treffenden
neuen Bestimmungen umgedruckt werden müssen,
■wäre es unklug, hierin nicht ebenfalls gleichzeitig
den Schritt zu tun, der in unserm dringendsten In
teresse liegt: den Schritt von der Fraktur
zur Antiqua, der durch Telegramm, Schreib
maschine, öffentliche Beschriftung der Bahnhöfe und
Läden, durch das wissenschaftliche Buch, die wis
senschaftliche und technische Zeitschrift schon längst
vorbereitet ist. Wie lange will da die Schule noch
zögern und auf zwei Alphabetformen hinter der
Entwicklung hinterherhumpeln? Man komme mir
nicht mit „nationalen" Gesichtspunkten; Holländer,
Schweden, Dänen sind gut national geblieben trotz
Antiqua. Lange Jahre vor dem Kriege stand ich mit
einem Südfranzosen in Briefwechsel. Der Mann
schrieb mir: Ich liebe es, deutsche Briefe von Ihnen
zu erhalten, auch deutsche Zeitschriften, aber —

bitte nicht in deutschen Buchstaben, die kann ich
nur mühsam lesen." Und ein anderer Fall: Ein
Schwede, den ich gelegentlich eines Ferienkursus
in Greifswald kennen lernte, las unsere „Umschau",
ebenso den „Prometheus" und andere in Antiqua
gedruckte wissenschaftliche Publikationen mit vol
lem Verständnis, lehnte aber die bekannten „Kos-
mos"-Hefte ab mit dem ausdrücklichen Bemerken,
da könne wohl kaum viel Wissenswertes .drin
stehen, da doch alle bedeutenden Publikationen ver
nünftigerweise in der Druckart hergestellt seien,
die jeder Mitteleuropäer beherrsche.
Und noch ein Gedanke läßt mir keine Ruhe. Zu

bekannt ist es ja, daß man vor lauter „Erwägungen"
oft nicht vom Fleck kommt.

"
Ich schlage vor, alle,

die die Wichtigkeit und Tragweite der erwähnten
Verbesserungen eingesehen haben, denen etwas
daran liegt, daß nicht noch weitere Schülergene
rationen die Energie ihrer jugendlichen Gehirne an
klar erkannten Mängeln unnötig zersplittern und
vernichten — alle mögen mit vereinten Kräften die
maßgebenden Kreise bestürmen und auf tunlichste
Beschleunigung dringen. Nicht Rücksichten auf pri
vatwirtschaftliche Interessen des Druckereigewer-
Jies, auf Konservativismus der Bequemlichkeit darf

hier maßgebend sein, sondern nur die Rücksicht auf
das volkswirtschaftliche Interesse der Gesamtheit;
dieses aber erfordert heutzutage mehr denn je die
Befreiung von zeit-, räum- und energieverschwen
dendem Beiwerk.
Vorstehende Betrachtung möchte ich mit der
Bitte an die „Umschau" schließen, die dafür inter
essierten Leser zu . einem „Z w e c k v e r b a n d" -
artigen Zusammenschluß einzuladen, der sich bei
Erreichung des Zieles natürlich sofort wieder auf
löst. Als Form denke ich mir entweder ein Ge
samtmemorandum oder aber auch ein einheitlich ge

leitetes Einzelbombardement durch Karten an die
Adresse des Kultusministers. Hochachtungsvoll
O 1s z e w s k i, Vorsteher der Privatschule Unter
laß (Kr. Celle).
Wir stellen ins gerne zur Verfügung, sofern sich

eine so große Zahl von Interessenten meldet, daß

sie auch wirklich Eindruck macht. Heute gilt ja
nur noch die Masse, nicht mehr das Gewicht des
Eirzelnen. Die Redaktion.

Schluß des redaktioneilen Teilt.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

175. Fersenschoner, Der Fersenschoner von
C. Fleisch besteht aus Zelluloid oder dsrgl. und

ist in seiner Form so
gehalten, daß er aus

einer Fersenkappe a
besteht, welche seit
liche Knöchellappen b
trägt. In einem Aus
schnitt c unter der

Ferse ist eine elastische
Einlage aus Gummi
vorgesehen, welche
beim Gehen nachgibt

und ein festes Anschließen der Kappe zur Folge hat,

sodaß diese ohne jede weitere Befestigungsmittel

festhaftet. Dieser
Schoner braucht
im Gegensatz zu
bekannten Scho
nern nicht ange

näht zu werden.
Er verhindert ein
Durchscheuern
des Strumpfes ge
rade an der am

meist beanspruch

ten Stelle. Die Abbildung zeigt den Fersenschoner
in Seiten-, Rück^ und Unteransicht.

176. Korkersatz. Es ist in der Kriegszeit schon
manches als Korkersatz vorgeschlagen worden, für
Flaschenkorke hat man z. B. Holz benutzt, wobei
die Stopfen als Hohlkörper ausgebildet wurden, da
mit sich das Holz besser dem Glase anschmiegt.
Mancher Ersatz verschwindet wieder, wenn der
Naturstoff auf dem Markt erscheint. Doch ist es
aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig,

nach einheimischen Ersatzstoffen Umschau zu hal
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ten, weil sie das Qeld im Lande halten. Nach dem
Patent von Dr. Jacobsohn soll sich Seeholz
(Treibholz) gut als Korkersatz eignen. Das See
holz wird am Meeresstrande aufgefunden und findet
sich vereinzelt oder in Haufen in 3—40 cm langen,
runden Stücken von Bleistift- oder Besenstieldicke.
Es liegt vielfach vermischt mit ande/en Seaaus-
wurfstoffen, hat geringe Härte und geringes spezi
fisches Gewicht bei relativ großer Formnachgiebig

keit. Das Holz hat seine Eigenschaften durch Quel
lung und wechselnde Einwirkung von Wärme und
Kälte erhalten. Die aus Seeholz hergestellten Korke
sollen sich in Bezug auf Aussehen und Gewicht
wenig von Naturerzeugnissen der Korkrinde unter
scheiden.

Erfindunjjsvermittlung
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Xlcdcrrad.)

O. M. In F. 440. (h) Übernahme für ein Ver
fahren zur Herstellung von Wandbe
kleidung gesucht.
P. K. in J. 441. (h) Vertrieb für ein T a s c h e n -
Stativ für photogr. Apparate gesucht.
H. S .In D. 442. (h) Interessent für eine kon
servierende Umhüllung für Lebens
mittel gesucht.
v. H. in D. 443. (h) Ein Verfahren zur Her
stellung einer Sohl enlede r e r sa tz-
m as s e soll verwertet werden.

G. B. in J. 444. (h) Wer hat Verwendung für eine
Schutzvorrichtung gegen Gepäckbe
raubung?
R. H. in B. 445. (h) Interessent für eine T a s t -
rolle für Blinde gesucht.
A. S. in M. 446. (h) Vertretung gesucht für ein-
elektrisch beheiztes Kleidungsstück?
W. K. In E. 447. (h) Ein neuer Verviel
fältigungsapparat soll verwertet werden.
E. K. hi D. 448. th) Wer hat Interesse an einem
Strumpfanziehhelfer?
F. K. in E. 449. (h) Wer übernimmt den Vertrieb

einer Haushaltungsmaschine zur Her
stellung von Teigwaren?

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Krflnd« rn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterlcitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

27. Eine Vorrichtung, welche das Heran
nahen von Personen auf eine gewisse Ent
fernung anzeigt, und z. B. elektr. Signale aus
löst, als Sicherung gegen Einbruch, als
Schutz für Patrouillen, sei es durch feinfühlige Ap
parate, welche auf Wärme-, Licht- oder magne
tische Strahlungen oder auf Geräusche 'eagieren.

28. Einrichtung für Zimmerheizun
gen, welche die Wärme nach dem Bo
den leitet.
29. Eine Vorrichtung an Gaskocher n,
welche beim Anheben des Kochtopfes

IBlDlDlBIBlDlDlDlDlDlDlD

Wir
bitten unsere Abonnenten, die mit der Zah

lung noch im Rückstand sind, die Beträge

unverzüglich einzuzahlen* da wir bei Übersendung
jeder Rechnung für Porto und Geschäftsspesen die

Selbstkosten in Höhe von M. 0.35 in Anrechnung

biingen müssen.

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt-Niederrad.

Postscheckkonto Frankfurt a. M. Nr. 35.

aDTDlDEHEIBlDlDtPlD

die Flamme selbsttätig niederschr aubt
(klein stellt), und beim Wiederaufsetzen
normal einstellt.
30. Verarbeitung von Federn zu Stoffbahnen
evtl. nur als Überzug, als Fellersatz, Segel
tuchersatz.

31. Neuartiger Schuh Verschluß ohne
Knöpfe, Schnallen oder Schnürsenkel.
32. Rauchgeräte und Verfahren, um den Tabak

genuß in anderer Form darzubieten, insbesondere
auch für den Zigarettentabak ohne Pa
pier h ü 11e n (kleine Pfeife).
33. Eine Lampe mit chemischer
Masse, welche mit Sauerstoff-Zufuhr
oder Fluoreszenz leuchtet.
34. Leichter elektrischer Energie-
Sammler (Akkumulator).
35. Zusammenlegbares, schirmartiges, in der
Tasche zu tragendes Regenschutz-
Gerät."
36. Umzäumungen, die leicht a u f -
stellbar sind, wenig Raum einnehmen.

Erfinderaufgaben:

Fabrikanten werden ersucht mitzuteilen, für
welche Erfindungen sie Interesse haben, was sie an
kaufen, welche Lizenzen sie erwerben. — Wir wer
den diese Anfragen in der Umschau veröffentlichen
und die eingehenden Antworten vermitteln. Mittei
lungen sind zu richten an die U m seh au . Frank-
burt a. M. -Niederrad.

Wer weiß? Wer kann? Wer 0a t?
(Auskunft erbeten. Sie wfrd vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

L. V. in C. Wer kennt eine plastische Masse zur
Versteifung von Stoffen und Papier, z. B. Papier
wäsche, die eventl. auch abwaschbar ist?

C. K. in B. 98. Gibt es Geräte zum Herauszieher.
von Unkraut und zum Abköpfen ~von Stauden?

F. V, in G. Wer kennt Politurersatz, viel
leicht als polierfähige Deckmasse?

L. C. in Qu. 100. Fabrikant einer Papier
schneidevorrichtung für Bürozwecke ge
sucht.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt n. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Buchdruck crei .Iihann Scherz in Offeubach a. M.



SATRAP
Photo -Papiere und Chemikalien

für wissenschaftliche und Liebhaberaufnahmen gleich gut geeignet.
Ueberall erhältlich. — Chem. Fabr. a. Actien (vorm E. Schering) Berlin -Charlottenburg 19.

CCefi
nTticc &er etektrifd) gereizte TußfacktC/Uoo Qjfft fre %o()fennot ertragen/
Vorführung in guten etektrifdjen Tjanbtungen
Verwerfung: Dr. TjeifÖrun, "Berün-TloDawes.

'ScWiS

In unerret'Ster VoKommenßeit undVieffeitigkeit tie
fem wir auf Grund 3ojäßriger Erfahrung unfere

Tiftrirpapier* Sonderheiten
für die Zwecke der TediniR undanafyti/äSen Chemie.
Beim Einiauf aaSte man auf unfere in aßen Kufiur'
floaten eingetragenen Etiketten und Sdbutzmar/ien.
CnrfScßfeicßer <§ Scßüff, Düren (RßeinfancO

Gediegene

{ Verlangen

|
Sie Verlagsprospekt :

I vom Verlag

| „Der
Deutsche Jap"

\ München NW. 15

j __

erhält bei regelmäßigem Gebrauch
Mond and Zähne rein and gesand,

:il sie den Ansatz von Zahnstein verhindert, ohne den Zahnschmelz anzugreifen,
weil sie der Zersetzung von Speiseresten und der Bildung von Säuren im Munde vorbeugt

und weil sie d*s Zahnfleisch und die Mundschleimhäute erfrischt und belebt.
Die Paste hilf sich wieder in der Tube bis zum letz'en Rest frisch und weichKleine Toben Mk. 3 00

Dbetuben versenden kostenfrei
Große Toben Mk 5 00

P. BEIERSDORF & CO., HAMBURG 30
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Sämtliche Angebote
auf unfere Verlagsartikel <ältere Jahrgänge

der Umfdiau, Einbanddecken, Handlexikon

etc.) find freibleibend, da durch die Bändige

Steigerung der Herftellungs- und Bürokofien

eine Bindung an frühere Preife unmöglich ilt.

Verwaltung der Umlchau
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

39. Verwertung gefrorenen Obstes. Wenn das für
den Winterbedarf eingekaufte Obst durch Unachtsamkeit

einmal gefriert, so braucht man es doch nicht gleich ver
loren zu geben. Es gibt ein einfaches Mittel, gefrorenes

Obst ohne irgendwelche Nachteile für die Gesundheit
mundgerecht zu machen. Dieses Mittel besteht im sofor
tigen Aufkochen des gefrorenen Obstes. Nötigenfalls er
halte man also das Obst im geforenen Zustand, bis mart

es zum Gebrauch kochen kann. Das Auftauen sollte in
solchen Fällen vermieden werden. Manchmal läßt sich
gefrorenes Obst aber auch für den Rohgenuß wieder auf
tauen, nämlich dann, wenn die Kälte nicht zu groß war.
Durch Versuche an einzelnen Früchten läßt sich leicht
leststellen, ob das Auftauen ratsam ist. Man bringe einige

Früchte in einen Raum von 1, höchstens 2 Grad Wärme,

wo sie langsam auftauen. Werden sie hierbei nicht
schwarz und verlieren sie nicht im Geschmack, so darf
man das gleiche Experiment auch mit den andern Früch
ten wagen. Hauptsache ist, daß das Auftauen ganz lang*

sam erfolgt; ein Berühren des Obstes mit den wannen
Händen ist ebenso wie jeder Druck zu vermeiden. Das
Begießen gefrorenen Obstes mit kaltem Wasser ist nicht
zu empfehlen, weil hierdurch ein zu schnelles Auftauen

herbeigeführt wird. Die verchiedenenen Obstsorten ver
halten sich der Kälte gegenüber verschieden. Wie Ver
suche eines Pflanzenphysiologen ergeben haben, können
die widerstandsfähigsten Sorten eine Kälte bis zu 7 Grad
Celsius vertragen, ohne zu verderben, während empfind

lichere Sorten nach einer solchen Kälte nicht mehr zu
retten sind, sondern nur noch zum Einkochen im ge

frorenen Zustande verwendbar sind.

40. Druckregulator 'für Kochgas. Die durch
den Kohlenmangel verursachten Schwankungen des
Druckes unserer Gas-Leitungen macht die Einschaltung

eines Druckregulators erforder
lich, wenn irgend einem Appa

rat, sei es Trockenschrank,

Schießofen u. dergl. längere

Zeit hindurch eine gleichmäßige
Wärmemenge zugeführt werden
soll.
Hierfür eignet sich in erster

Linie wegen seiner einfachen

Konstruktion der Knudsen-Ma-

reksche Druckregulator in seiner
nebenstehend abgebildeten Ge
staltung. Der Apparat wird bis
1 cm unterhalb des kleinen
Loches am inneren Röhrchen
mit Wasser oder besser mit ver

dünnter Schwefelsäure gefüllt

und in der durch die Pfeile an
gegebenen Richtung in den Gas
strom eingeschaltet. Nach Ein

stellen der Flamme auf die erforderliche Höhe mittels

des SchIitz=Hahnes ist der Apparat "betriebsfertig.

f -
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X#um neuaiifbau

unteres Wirtfdiaffslebens!

Unerfdiöpflldier Rohftoft

inländifcher ßerkunft nach generei*

len Patenten bereits perarbeitet auf

Alkohol-, Papier«, Genurj- und
Futtermittel toll grorjinduitriell

ausgewertet werden für 3n> und

Ausland. ünfereffenfen nur mit

Großkapital (Syndikus und Per*

waltungsrafpoften) wollen lieh wen*

den an Rohhoff ■Verband, Char>

lotteaburg 2, Hardenbergftrafce 19.

V

Die Cäfigkelt unterer Hbteilung für jj

Kunden-Werbung jjj
f

beiteht in der Ausarbeitung

wlrkhmer :: gedanken»

reich», r :; raumlparender &

Hnzeigen-Cni würfe. %

Durch die ITtltarbelt anerkannter rj
t-

Kunttler und erfahrener Werbe-
fachleute Ilt Gewähr für unbedingt
fachliche, der Ueuzelt enttprechende,

Sprachlich reine und künltlerifch
hodittehende Ausführung geboten.

Verlangen Sie ausführliches Einge

bet unter Beifügung von Unterlagen

durch die Anzeigen- Verwaltung der

«Umfchau»
muneHen,KeusiinffT.9.
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Nachrichten aus der Praxis. ii Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer n
Erprobt und bewährt bei

^

L

chlaflosigkeit u. Iml ervosität

Einzelgabe 76 com = 1 gr Bromsalze. Diese 2 bis 3 mal
tftglioh. Zu haben in den Apotheken u. Handinngen natür
licher Mineral Wässer oder direkt durch Vermittlung von
Dr. Garbdcti 8, Gl«., Goblenz 13 am Rhein.

Patent -Höbelklopfer JOCGA
aus Leder

D.R.P.280606 DR.n.M.694698

Matten, Läufer und Pussabstreicher aus Leder, sowie
aus pateütierter, innen imprägnierter, wasserdichter
D.R.8.H.723405/406 SpezialLederersatt. D.R.8.M.724889/890

Christian Gerstner, G.m.b.H., Aue i. Erzgeb.
erste und älteste Lederklopfer- und Ledermattenfabrik.

pall allfkamak unerreichtes trockenes[/Ulla Hiarentfettunusmittel
entfettetdieHaare rationell auf trockenemWege,madit
sie lodter und leichtzu frisieren, verhindert das Auf«
lösen der Frisur, verleiht feinenDuft, reinigt die Kopf»
haut. Gesetzlichgeschützt.Bestensempfohlen. Dosen
zu Mark 2,~-, 3,50 und 5,— bei Damenfriseuren,in
Parfümerien oder franko von Pallabona- Gesellschaft
München39199.Nachahmungenweise man zurück.

Einen wichtigen Erfolgsförderer
gewinnen Sie In der „UMSCHAU"!

I
Jungfernstieg 17 :: :: Stralsund Tribseerschulstr. 20.

Damen m. genüg. Vorbild, erh. d.syst.theor. u.prakt.Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension I Hause. Näh. Pro«n M«-el

r(\ abeuett, 3ar)resjarjlen unb $ormcln aus ber\ß , Hielt, Kirdioii:, Literatur- unb Jliiijifi unb Kunft=^r gefliehte, llInt()omatili unb flftronomie, PiwflR,
Chemie, Haturhuube unb Geograph^

neb|t einer Ueber|id)t ber Tttafj. ujto. St)[teme unb einer
ilhroniR bes tDelthrieas enthält in gröfjter $üQe unb
DoIIftänbigkeit bie foeben er|d)ienene 13. Auflage oon

ttiolets €ajd)cnbud} *« onaemem«V 300Seiten In pappbonö mit. 4.40 UUlfCitS
Urteile: ITtein „ Ijcre nbiicble,' — ,,3d) er|er/ne ben lag bes
<Erfd)etnensb.tteuaufl
Begleiter" — „Seit
flnf. b*r70er3al]re
Käufer jeber neuen
flufl." — Das Bud)
enthält fomprtmier.
tes tDiffen ufro.
3u be3tef)en burd)
jebc Bud)t)anbluug
unb burd)

V
f. ©. Sperling

Bud)f)anblung
Stuttgart

- „Das Bud) mar aud) i. 11=Boot mein

B c f t e I 1 1 d
,
c i n

3d) beftelle hiermit bei ber Bud)l)anb*
lung tj

.

®. Sperling in Stuttgart 18:

Diolets äafdjciibiidj öcs
allgemeinen tDijfens. 13. Auflage.
m. 4 40 f Betrag folgt anbei / nad) ämpfnitg f

ilt 6urd| rtad)nal)me311erbeben

Das Gas steigt nun in Blasen durch die in dem inneren
•tolrr hochgetriebene Flüssigkeitssäule, welche sich er-
löht oder verkürzt, je nachdem der Gasdruck steigt oder
ällt. Die Regulierung ist eine überraschend gute.

41. Strumpf anziehhelf er. Bekanntlich ist das An-
md Ausziehen der Strümpfe oder Socken den Personen,

»/eiche infolge ihres körperlichen Zustandes das Bücken
ider das Hochheben des Oberschenkels schwer fällt (z.

B. einem Teile Kriegsver
letzter, älteren Damen und
Herren), nicht nur sehr be
schwerlich, sondern auch
vielfach nur mit fremder
Hilfe möglich.

Durch die geschützte, als
„Strumpfanziehhelfer" be
zeichnete Neuerung — Er
finder Ernst Kriebisch,
wird Abhilfe geschaffen,

da sich bei der Verwendung

des Strumpfanziehhelfers ein
so weites Hinabbeugen des
Rumpfes oder Heraufziehen
des Fußes bei dem An- und
Ausziehen der Strümpfe oder
Socken erübrigt.

Das paarweise zu ver
wendende Gerät besteht aus
einem Draht-Bügel als Ver

längerung des Armes. Die 2 Schenkel des Bügels, die
etwa die Länge des menschlichen Unterschenkels haben,

sind an den Enden als Ösen umgebogen; in diesen Ösen
sind Klammern gelenkig angebracht, welche anstelle der
Finger den Strumpf- oder Sockenrand erfassen.
Vor dem Anziehen des Strumpfes befestigt man die

4 Klammern am Strumpf und mittels der beiden Bügel
zieht man dann den Strumpf hoch. Eine entsprechende
Anwendung des Apparates ermöglicht auch das Ausziehen
der Strümpfe.

42. Marbroine. Wird Magnesiumoxyd mit Sandstein.
Kies und Magnesiumchlorid gemischt, so gibt die Mischung
ein Produkt, das getrocknet einen sehr harten Körper
darstellt, der zu den verschiedensten Artikeln, wie Stutz
uhren, Füllungen, Gesimsen, Kacheln und sonstigen Ge-
genständens, die früher aus Marmorstuck hergestellt wur=
den, gut gebraucht werden kann. Natürlich läßt sich die
Marbroine auch färben.

43. Über Schmiermittel. In den weitaus meisten
Fällen ist sich der Gelverbrauchcr nicht klar darüber.
welche Anforderungen an ein gutes Schmiermittel gestellt

werden müssen. Das Schmieröl muß flüssig sein, dabei
soviel Zähigkeit haben, daß es an den Flächen haftet
und nicht so leicht durch den Druck weggepreßt wird,

f erner darf das Schmiermittel die Gleitflächen nicht an
greifen und muß technisch rein sein, darf also keine
lesten Bestandteile enthalten, insbesondere keine Harze,
sJie Krustenbildung veranlassen. Endlich soll Temperatur

und Druck den Zustand möglichst wenig verändern, auch
darf die Luft nicht zersetzend wirken und die Reibungs

wärme den Flüssigkeitsgrad nur unbedeutend beeinflussen.
Die Bedingung, daß das Schmiermittel so dünnflüssig wie
möglich sein muß, wird häufig nicht erfüllt. Es ist aber
Iticht einzusehen, daß ein Schmiermittel in Winterkälte
durchaus ungenügend ist, wenn es als fester Körper die
Gleitflächen miteinander verbindet. Ebenso ist einleuch
tend, daß ein dickflüssiges Oel der Reibung einen größeren

Widerstand entgegensetzt als eine dünne Flüssigkeit.

Beiträge für die nächste Nummer: T h e o b a 1 d
,

Das
Schaffensalter. — Rost, Zink und Kupfer, regelmäßige
Bestandteile des menschlichen Körpers. — H ä p k e, Ein
neuer Vulkan der Sandwichinseln. H o f m a n n, Nicht
tropfende Kaffeekanne. — Ambron n, Wünschelruten
wirkung.
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Kleine Anzeigen.

Frauen-Schönheiten
Naturaufnahmen, 10 Photos ß Mk.
Postscheck Leipzig 48744.
Otto Trautmann, Liebonwerda4.

. . • mitedlemOrgel-
Harmoniumston. s.t.ion^^— _^^—^ umsonst,
ALOIS MAIER, Hoflieferant, FULDA.

Kauf Verkauf

Elektro -Motoren
jeder Art und Größe

.Elbeda' M. Thed¥.Mönchen37/2

Das ff. für jede Dam«!

Echte Kronenreiher
10-, 20-, 80- u. 50faohe
Büschel für 20—4f0 M
Auswahl gegenStand-
angabe, Auch StrauU-
federn, Boas, Blumen.

Hesse, Dresden,
Soheffelatratse.

ORHONOHAUStN*

STHfcMCHRIÄHA
' Tub«3fU

zge^chtn Photo -Apparat,
6X8 mit guter Optik. Freundliche
Angebote unter i 09 an die Inse-
raten-GesohÄftsstelle d. Umschau,
München, Keuslinstr. 9.

DIE PATENT -WELT
Aufklärende Monatsschrift für
Erfindung!- undVerwertungaweten.
ErfteMitarbeit GutesInfertionsblatt.
lährl.BezugspreisM 18.Linzein M 2
Beuthlrr.W BerlMW.19 Bemhfir.4;8
Poltfchcrk-Konto: Berlin 63057.

Kleine Anzeigen
Über Gelegenheitskäufe u. Ver
käufe, Immobilien, Mineralien,
Materialien, Seltenheiten,
optische Instrumente, Apparate
aller Art, wertvolle und histo
rische Dokumente, Manuskript«,
Münzen , Kunstgegenstände ,
Bücher. Wissenschaft!. Werke,
Naturseltenheiten , Raritäten ,
Modelle, Erfindungen u. s. w.

erzielen

grosse Wirkung.
Bei Aufgabe von sog. „kleinen
Anzeigen" nehmen wir unten
stehenden Gutschein mit M. 1—

in Zahlung.
Anzeigengeschäftsstelle
der „Umschau"

F. G. Mayer, G. m.b.H.
München 2 NW.

IflndestgrOBe der Anzeige dann
jedoch 10 mm hoch u. 42 mm
breit. Eine solche Anzeige
kostet einmal M. 2.—, abzüg
lich Gutschein also noch M. 1
netto. Mehrzeilen nach Tarif.
Die 42 mm breite Mlllimeter-
■elle kostet nur 20 Pf.

Gutschein
für eine Anzeige unter
Rubrik „Kleine Anzeigen"

Wert M. 1.—

Brehm'aTierleben, 111.u. IV. Aufl.
Neyer's Lexikon, VI. Aufl.
Brookhaus Lexikon von 1908
und andere gute Bücher kauft

A. Schumanns Verlag, kÄ: ».
Restaurations- und Pensionsanwesen
in Badestadt hiesiger Nähe, nötig
60 Mille, ist zu verk. d. J. Sohäffer,
Frankfurt a. M., Mainzer Lftndotr. 69.

Leichte

ca. 1000mm Planscheiben-Duroh
messer, wenig gebraucht, gut er
halten, für eigenen Bedarf zu

kaufen gesucht.
Walter Eisenschmidt, Penig i. Sa.
Postschließfach Nr. 9.

Kostenfrei!!! K?^
teskultur • Psychische Forsohung•
Geheimwissenschaften• Theosophie.

Verlagsbuchhandlung

Max Altmann, Leipzig.

Wodurch ich mich u.Andere v.

jp
e
r

Geschwulst
dauen d befreite? Rückporto.
Dr. Westphal, Eisenach,
Karolinenstraße 6

.

„Kölnische Zeitung"
v. Kriegsbeginn b. Sl. III. 1919

„Die Woche"
Jahrg. I—IX in Originalquartbdn.
tadcll. erb. verk. Voller, Lennep
(Rheitil.), Kblnerstr. 75.

in
Motore
in Kupfer- oder Aluminium-
wieklung sofort zu kaufen
gesucht. Angebote mit Preis
angabe unter 725 an die
Inserat- Geschäftsstelle der
Umschau, München, Keus-

linstrasse 9
.

Zu kaufen gesucht: Neue od.
gebrauchte put erhaltene

Drehstrom-
Motor e

220/3ü0 Volt, 4
,

6
,

8
,

10 P.S.
Nähere Angaben und Preis
angebote unter 532 an die
Inserat-Geschäftsstelle der
Umschau, München, Keus-

linstrasse 9
.

Grössere Mengen

Torpedo
Freilauf-
Räder

zu kaufen gesucht. Angebote
mit Angabe der Zahl und
der Preise unter Nr. 428 an
die Inserat- Geschäftsstelle
der „Umschau", München,
Keuslinstrasse 9

.

Gut erhaltene fahrbare 12 P.S.

Lokomobile
zu kaufen gesucht. Angebote mit
näherer Beschreibung und Preis unter
547 an die Inseratgeschäftsstelle der
Umschau, München, Keuslinstrasse 9

.

iiinini
Einige Drehstrom
Motore

220/380 Volt, Kupferumwicklung 1—5 PS.
kaufen gesucht. Angebote mit näherer Beschrs

bung und Preis unter 652 ah Inseratgeschäftesteü
der „Umschau" Manchen, Keuslinstr. 9

.

r
Soeben erschienen, für

Lehrer, Techniker, Mathematiker, Astronomen,

Physiker, Chemiker u.Studierende aller Fächer

lietel

Ein Bericht über Tatsachen,
die den völligen Zusammen
bruch alles dessen bedeuten,

was wir wissen : angefangen
beim ersten geometrischen

Lehrsatz, aufgehört beim

Welt - System. Wer die
Markurve in ihrer ganzen
Bedeutung erkennt, der

sieht die Dinge, Vorgänge

und Erscheinungsformen

dieser Welt, so wie sie in
Wahrheit sind, j

:ft 1

7 «

I-:-

L

Wer innerhalb von 10 Tagen nach Erscheinen
dieser Anzeige bestellt, erhält das Buch noch

zum Preise von Mk. 3.—. Später muss der Preis
erheblich erhöht werden.

Herbig'sche Buchhandlung, Leipzig C



- DiE

»

INHALT: 13. März"!920. Nr. II
Zink und Kupfer, regelmässige Bestandteile des mensch
lichen Körpers. Von Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. E. Rost.
Das Okapi. Von Dr. Theo bald.
Wie kann dem Erfinder geholfen werden? Von Dr.-Ing.
Bruno Waeser.
Die nichttropfende Kaffeekanne. Von Arthur Hof mann.
Die Efas - Bauweise. Von Prof. Dr.-Ing. A. Kleinlogel.
Die Ratten als Verbreiter der ansteckenden Gelbsucht.
Betrachtungen und kleine Mitteilungen: Akademikerdeutsch.- Merckln Gast, der erste Eisengießer. — Das „neue" Verfahren zur
Ammoniaksynthese. — Im Tierseucheninstitut. — EisenbetonstraBen in
England. - Steinkohlenteerarsenvergiftung. — Was ist Hysterie? -
Schmetterlinge in der Schneestufe im Hochgebirge. — Elektrisch ge
heizte Dampflokomotiven.

Neuerscheinungen. — Bucherbesprechung. — Personalien.
Wissenschaftliche und technische Wochenschau.— Sprech
saal. - Neuheiten der Technik. — Erfindungsvermittlung.
Nachrichten aus der Praxis.

Bezugspreis vierteljährlich:

O.ST/HCT.

Dur* Buchhandlungenu PoflanftaltenM. 6J&0
In der SdWeiz Fr J.40
In Holland Fl 1.65
In Dänemark. Schweden,NorwegenKr. 2.90
Unmittelbar vom Verlag der «Uraftfiau»
Inneihalb Deutichlands . . . .M.8.10
Eln'-iMunucn in DeutRhlanddurchPoftlcheck-
arm Frankfurt a M. (UmCAau-KontoNr.
35), in Ößerreichdurch die Poftfparkane,
Konto Nr. 79258<R Bechhold,Verlag), in

derSchwellauf PoTtfcheAkootoH Bechhold
Nr. VIII 5926Zürich

«"«*■

Einzelne Nummern (<60 Pf.
Bezug durch Jed« Buchhandlung.Polianltalt
und vom Verlage der «Umfchau»,Frank«
fürt a. Main-Niederrad.

Anzeigrenpreis Rh- die 42 mm breite
Milllmeterieile <jenachPlatt) 3C—40Pf.
Bei WiederholungenErmäßigung.
Beilagen bis 10gr loWer fürs Taut M. 15-

•£n«WiNT-WO'ui£HTLlW-fl»W^ aiMUlKifc
i^i^i^iHHi^i^HI



Das Sexualleben
uns. Zeiti. seinen Beziehungen
z.mod. Kultur v. Dr. med.lwan

Bloch. 70.Taus.! Preis geh.M.
16.50,geb. M. 19.30(Parg.ISM)
D.vollſt.Nachſchlagew. üb.
d.menſchl.Geſchlechtsleb!
Zubez. v.Verlag Louis Marcus.(

ETF=== Berlin W 15, Fasanenstr. 65VI

zB ISS-TESS ARE Parallelo“
A . .**##*

für alle Zwecke der Photographie
Lichtstärken: F: 6,3 F: 4,5 F: 3,5
BERLIN (AKUIERT WIEN “S -
HAMBURG Buenos Aires Än. Prospekt-Prest
Druckschrift P 168 kostenfrei -

EMILBACH, Heilbronn a...
OOOOOOOOOOOOOC

g-IA-III-//mº//m/Im//am/mw/mm/A-IIa-IIa

Verwertung von Forſchungsergebniſſen

E. Jacobi-Siesmayer, Frankfurt a. M.
• Battonnſtraße 4. o Phyſiker Fernſpr.: Hanſa 678.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

mII-/Im//mw/Immº//mw/mw/mw/mw/mw/mw/mw/Imº

Leistungsfähig! Zuverlässig! Hervorragend haltbar!

,,Agfa.“ - Filme TF
Hochempfindlich 269 W. = 189 Sch. Farbenempfindlich. Lichthofkrei.
Hervorragend gute Gradation. Sehr klar und brillant arbeitend.

PP -„Agfa"-Rollfilme Nent sene
4/65 6/6 6/9 65/11 8/105 8/14 9/9 10/125 125/1o 725/125

zºgssºhaus
**- sº egºoººnsv„ASTS"-FIIIMOSNCKS Patentiert F - einer

4/6° 6/9 8/10° 9/12 10/15
Featerer

CFTZErs F
- Agfa"-Rodinal. ÄZur Entwicklung am besten py S O Z) m # -

" T"- - - - - annºsºrs AG ---
„Agfa“-Photohandbuch ÄÄÄ“Ä.Ä „Agfa“-Preisliste kostenlos.
Stets prompt lieferbar durch Photo-Händler!



E^

u

♦

♦

i
o

♦

>-^-o-^-o-^-o-^-o~*^o^^-6b^^-o-^-o-^-o-^^o^^»o^^-o»f

DIE UMSCHAU
WOCHENSCHRIFT ÜBER DIE FORTSCHRITTE
IN WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Zu beziehen durch alle Buch
handlungen undPostanstalten

HERAUSGEGEBEN VON
PROF. DR. J. EL BECHHOLD

Erscheint wöchentlich
einmal

GeKhartwtelle:Frankfurt a.M.-Nlederrad,NiederräderLandstr.28.•Für Postabonnements:AusgabestelleFrankfurt a.M.-Süd.
RedaktionelleZusdirlltcn slod zu richtenan: Redaktion der „Umschau", Frankfurta.M.-Nlederrad.

-a^^flo-

Frankfurta.M.-Süd. 1
derrad. W

Nr. II 13. März 1920 XXIV. Jahrg.

Zink und Kupfer, regelmäßige Bestandteile des menschlichen Körpers.
Von Qeh. Regierungsrat Prof, Dr. E. ROST.

Gelegentlich
von Untersuchungen, die der

Verfasser über das Wesen und die Ur
sache des nicht selten beim Gießen von M e s-
s i n g auftretenden sogenannten ü i e ß f i e -
b e r s im Reichsgesundheitsamt anstellte,
zeigte sich, daß sein Stuhlgang und der seiner
Mitsuchspersonen noch über eine Woche
lang nach dem Verlassen des (jießraumes fast
unveränderte, ziffernmäßig bestimmbare Men
gen von Zink und Kupfer aufwies. Das
deutete darauf hin, daß außer dem vorüber
gehend eingeatmeten und verschluckten Zink
(und Kupfer) der Gießdämpfe noch eine an
dere, dauernde Quelle für diese Bestandteile
des Stuhlganges vorhanden sein mußte. Auch
im Harn ließ sich, wenn die gesamte Tages-
nienge der chemischen Analyse unterworfen
wurde, Zink bestimmen und Kupfer sicher
nachweisen. Eingehende, über Jahre ausge
dehnte Untersuchungen*) an gesunden Perso
nen, die sich weder in Messinggießereien auf
gehalten noch Zink enthaltende Arzneimittel
oder Kosmetika angewendet hatten, lehrten.
daß die zählreichen untersuchten Menschen
ohne Ausnahme und beständig
Z i n k im Stuhlgang und im Harn ausscheiden:
Die Menge des in Form von reinweißem Zink
oxyd aus diesen Ausscheidungen gewonnenen
Zinks betrug im Durchschnitt täglich 9 mg im
Kot und 0,6—1,6 mg im Harn; unter Umstän
den fanden sich aber Mengen bis zu 39 mg im

*) Rost, Das Zink vom physiologischen und toxiko
logischen Standpunkt. Berichte der Deutschen Pharma«
zeut. Gesellsch. Bd. 29, 1919, S. 549. — Rost und
Weitzel, Zur Kenntnis des Vorkommens von Zink (und
Kupfer) in den Ausscheidungen nnd Organen des Men
schen und in unsern Lebensmitteln. Arb. a. d. Reichs
gesundheitsamt. Bd. 51, 1919, S. 494.

Umschau IBM.

Stuhlgang eines Tages. Ein ständiger Beglei
ter des Zinks war Kupfer, das sich aber
fast stets in beträchtlich geringerer Menge
vorfand und sich im Harn vielfach nur als
dünner, rotbrauner Überzug der Platinspirale
bei der elektrolytischen Bestimmung nach
weisen ließ.

Der etwaige Gedanke, daß diese Metall
mengen lediglich aus der täglichen Nahrung
stammten, konnte zurückgewiesen werden,
obwohl sich zeigte, daß fast alle unsere Nah-
rungs- und Genußmittel, und gerade die wich
tigsten, Zink (und auch Kupfer), zum Teil in
beträchtlicher Menge, enthalten. Es ist dabei
ganz davon abgesehen, daß etwa Fruchtsäuren
enthaltende oder zur Säuerung neigende Le
bensmittel verzehrt wurden, die in Kesseln
(aus Zink oder Kupfer für Fruchtmuse) her
gerichtet oder aufbewahrt und versandt wer
den (Zinkkannen für Milch). Gerade das Vor
kommen von Zink in solchen Lebensmitteln,
die nicht mit Gegenständen aus den genann

ten Metallen in Berührung gekommen sind,
ist hier bemerkenswert und soll des näheren
erörtert werden. Die größten Mengen Zink
wurden in Geweben und Organen unserer
Schlachttiere gefunden . Rind-, Kalb-,
Schweine-, Schaf- und Pferdefleisch, aus der
Mitte größerer Fleischstücke herausgeschnit
ten, enthielten 26—50 mg, Rindsleber bis 83.
Pferdeleber bis 339 mg Zink in 1 kg. Auch
hier hielt sich das Kupfer in niedrigerer Menge,
nur einmal enthielt 1 kg Rindsleber 119 mg
Kupfer. Seefische wiesen 4 mg und Hühner
eier 9,8 mg (d. i. 0,5 mg in 1 Ei) in 1 kg auf.
Eine Berührung aller dieser Lebensmittel mit
Zink bei der Entnahme und Verarbeitung zur
Analyse war aufs peinlichste vermieden wor-

ii
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den, ebenso wie jede Gewähr gegeben war,
daß weder aus den angewendeten Reagentien
noch aus den Laboratoriumsgefäßen Spu
ren dieses Metalls in das Untersuchungsmate-
rial hineingelangt sein können. Auch unser Brot
(5— 8 mg), Kartoffeln (2,3 mg), Dörrgemüse
(6,13 mg) enthielten Zink.

In alle Lebensmittel gelangt das Metall un
mittelbar oder mittelbar aus dem Boden,
in dem Zink sich in der Regel nur in sehr
geringen Spuren, bisweilen (Oberschlesien,
Umgegend von Aachen, Galmeiboden), aber
in größeren Mengen findet, oder aus dem
Wasser, in das es aus Leitungen aus Zink,
galvanisiertem, d. i. verzinktem Eisen ge
langt (es gibt aber auch hier und da zinkhal
tige Brunnenwässer) oder aus Gebrauchs
gegenständen (Tränkcimer, Wannen
usw.).

Ebenso wie bei unseren Schlachttieren im
Heisch, in der Leber, im Hirn usw. Zink sich
findet, mußte auch in den Organen, Geweben
und Sekreten des Menschen Zink enthal
ten sein. Tatsächlich hat sich bei Untersuchung
von Leichenteilen Zink in der Leber (52—146
mg), in der Muskulatur (47—52 mg), im Ge
hirn (11 mg, auf 1 kg berechnet) auffinden
lassen; wesentlich geringer waren die gefun
denen Mengen Kupfer; damit werden einzelne,
früher für Frankreich und Holland, neuerdings
für Südamerika (Chile) erhobene Befunde
auch für deutsche Verhältnisse bestätigt.

Für den Physiologen war es bei dieser
Sachlage zu erwarten, daß auch das alle Or
gane bespülende Blut und da.* Sekret der
Milchdrüsen dieses Metall enthalten muß.
Kuhmilch und Ziegenmilch, die direkt
aus dem Euter in Glasgefäße gemolken wur
den, sowie Frauenmilch, die für diesen
Zweck in der Dresdener staatlichen Frauen
klinik unter allen gebotenen Vorsichtsmaß
regeln zur Vermeidung einer Verunreinigung
mit Zink entnommen wurde, enthielten Zink:
Kuhmilch 3,9, Ziegenmilch 2,3, Menschcnmileh
1,3 mg (aui 1 1 berechnet). Dem gegenüber
steht ein Gehalt an Eisen von 0,5 mg in der
Menschen- und von 0,2 mg in der Kuhmilch.
Im (Rinder-)Blut war gleichfalls Zink nach
weisbar. Es treten eben aus Leber und Mus
kulatur, den Depots oder -Magazinen für
die aus dem Magendarm aufgesaugten Metall
spuren, diese Metalle nach der Aufspeicherung
in alle Flüssigkeiten (z. B. Milch), sie werden
aber auch in den Darm hinein abgeschieden
So erklärt es sich, daß im Stuhlgang nach der
Aufnahme absichtlich großer Nahrungsmengen

nicht nur größere Menge Darminhalt, son
dern in ihm auch ein größerer Gehalt an aus
solchen Metalldepots abgeführtem Zink {bis
.59 mg an 1 Tag) entleert wird.

Diese Befunde sind nicht nur für den For
sche r, sondern auch für den Gerichts-
Chemiker und für den Nahrungsmit
telchemiker von Bedeutung. Der Phy
siologe hat zu entscheiden, ob diesen Mengen

Zink (und auch Kupfer), irgendwelche lebens
wichtige Bedeutung zukommt, wie dem Eisen.
Nach vorliegenden Untersuchungen sind Zink
(und Kupfer) zwar zufällige, aber bei den
jetzigen Lebensbedingungen regelmäßige
Bestandteile des menschlichen, tierischen und
pflanzlichen Körpers. Ihrem Vorkommen ist
weder physiologische noch hygienische Be
deutung beizumessen. Diese äußerst kleinen
Mengen sind für den Menschen gesund
heitlich unbedenklich. Es ist also
auch nicht erforderlich, zu versuchen, in Le
bensmittel diese Mengen Zink nicht eintreten
zu lassen oder sie ihnen zu entziehen; sie sind
unvermeidlich. Nur bei Käse (Schweizer).
Zucker (Rübenzucker) und Bier (helles) ist
das Fehlen von Zink festgestellt worden; es
sind dies Lebensmittel, bei deren Herstellung
Vorgänge sich abspielen, die Zink mit nieder
schlagen können.

Nach diesen gesicherten, methodisch ein
wandfreien Feststellungen hat man also damit
zu rechnen, daß im menschlichen Körper nicht
nur minimalste Mengen von Metalloiden (Ar-
s e n in Hundertsteln oder Tausendsteln von
Milligrammen), das Metall Eisen (im Blut
farbstoff, Milch usw. in Milligrammen oder
Bruchteilen davon) vorkommen, sondern auch
Z i n k (und Kupfer), die wohl in allen Tei
le n des Körpers, teilweise in Mengen von 10
und 100 Milligrammen enthalten sind. Die
frühere Kupferangst ist vollständig überwun
den; für eine entsprechende Zink angst
hegt auch nicht der geringste Anlaß vor, da
solche Mengen, selbst bei jahrzehntelanger
Aufnahme, weder die Nahrungsverwertung
beeinträchtigen, noch die Vcrdauungsorgane
oder sonst Teile des Organismus schädigen.

Unberührt hiervon bleibt die Stellungnahme

der Gesundheitsbehörden gegen die Verwen
dung von Zink- oder verzinkten Gefäßen zum
Kochen von Fleisch, Wurst, Fruchtmusen und
anderen derartigen Gegenständen, wie Eimern.
Kannen, zur Aufbewahrung oder Beförderung
von leicht säuernden und damit leicht Zink
auflösenden Flüssigkeiten (Milch). Hierbei
können Mengen von schlcimhautätzenden
Zinksalzen in den Magen und Darm des Men
schen gelangen, die nicht nur bei Kindern, son
dern selbst bei Erwachsenen durch Hervor
rufung von Erbrechen und Durchfällen mehr
oder weniger schwere Schädigungen erzeugen

können.) Vor der Verwendung solcher Zinkg<v
fäße ist nachdrücklichst- ku warnen.
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Das Okapi.

Die
Nachricht von dem Eintreffen des
ersten lebenden Okapi in Europa hat

von neuem das Interesse für diesen, vor ca.
10 Jahren entdeckten, Wiederkäuer wach
gerufen.
Im Jahre 1860
rekonstruierte
der französi
sche Forscher
Gaudry aus

fossilen Kno
chenresten, die

bei Athen ge

funden wurden,

ein großes
Säugetier, das
er Helladothe
rium nannte und
das als längst

ausgestorben
galt. Um die

Jahrhundert
wende stellte es
sich jedoch her
aus, daß dieses
Tier heute noch
in der zentral
afrikanischen
Uganda lebt.
Stanley hatte
während seiner
berühmten Reise
durch den
schwarzen Erdteil Kunde erhalten von einem
seltsamen Tier, das von den Eingebore
nen „Okapi" genannt wurde, bekam es

aber nicht zu Gesicht. Der englische Gou
verneur von Uganda, Sir Harry Johnston,

bemühte sich darum, Näheres über dieses
Tier zu erfahren und brachte heraus, daß

viele von den eingeborenen Kriegern ihre
Schilde mit der Haut des „Okapi" bekleidet
hatten. Erst ein schwedischer, in dem
Dienste des Kongostaates stehender Offizier,

namens Erikson, welcher eine Anzahl von ein
heimischen Kongosoldaten auf die Jagd nach
dem „Okapi" aussandte, erblickte das Tier als
erster Europäer. Diese brachten einige Oka
pis zurück, deren Haut, Schädel und Skelett

dem British Museum zugesandt wurden. Da
zeigte sich nun, daß das Knochengerüst des
„Okapi" vollständig dem im Pariser Museum
aufgestellten des „Helladotherium Gaudry"

gleiche, daß somit das Helladotherium noch

lebe.

Die Gestalt des Okapi gleicht einem gro

ßen Ochsen, sein dicker, plumper Kopf dem

eines Tapir und der schlanke, lange Hals

Fig. 1. Junges weibliches Okapi im Zoologischen Garten

von Antwerpen.

weckt Erinnerung an edle Pferde. Die Ohren
hingegen lassen sich mit denen eines Esels
vergleichen. Die Färbung des Tieres ist äus
serst prächtig und lebhaft. Die Männchen ha
ben sehr kleine Knochenzapfen auf der Stirn.
Das Okapi wandert und frißt bei Nacht. Seine

Nahrung besteht
aus dem Laub
der Bäume und
Sträuchcr; be
sonders gern

frißt es die jun
gen Sprosse.
Durch die

Entdeckung des
Okapi fand eine
schon lang be

stehende Theo
rie der Paläon
tologen, nach

der in frühe

ren Jahrtausen
den ein enge

rer Zusammen
hang zwischen
Osteuropa und
Zentralafrika
bestanden hat,

ihre Stütze.
Ebenso wandte
sich das Inter
esse der Ägyp-
tologen diesem

Tiere zu. Unter
den Gottheiten der Ägypter befand sich eine
Darstellung des Gottes Set, die die Gelehrten
viel beschäftigte, weil sich die Ähnlichkeit mit
einem lebenden Tiere nicht nachweisen ließ.
Der Gott Set gilt als ein Bruder des ersten völ
lig menschenähnlichen Götterkönigs Ägyptens
Osiris, der den Ägyptern die Segnungen der
Kultur brachte. Set war mit ihm verfeindet, er
mordete ihn und versuchte auch den Sohn des
Osiris, Horus, zu vernichten. Die Auffas
sung des Gottes hat je nach der Zeit ge
wechselt. Während man ihn in jüngeren
Perioden im allgemeinen verabscheute, wurde
er in älteren Zeiten höher geehrt und galt
Pharao selbst als Vertreter der beiden Götter
Horus und Set auf dieser Erde. In dieser Zeit
wurde auch das vollständige Tier dargestellt,
welches später so gut wie immer nur durch
seinen Kopf vertreten ist. Man erfährt aus
diesen in kleinen Maßen gehaltenen Abbildun
gen aber nur, daß das Tier ein ziemlich gro
ßer Vierfüßler war, dessen Schwanz in den
schematisch ausgeführten Reliefs steif in die
Höhe steht und sich an der Spitze gabelt, d. h.
tatsächlich wohl in einer in einzelne Haare
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sich auflö

senden

Quaste en

det.

Die ver
schieden

sten Ge
schöpfe

wurden als
Urbild des
Settiers
vorgeschla
gen: der

Wüsten
fuchs Fe-
nek, ver
schiedene
Mäuse
arten, das
Kamel, die
Giraffe
usw. Aber
keiner der
Vorschläge

Fig. 2. Das Skelett des Helladotherium von Pikermi, rekonstruiert von
Albert Gaudry.

Tier wurde
einen oder
zwei Tage
nach seiner
Geburt mit
noch ganz
frischer Na
belschnur
nach Buta
gebracht.
Die Einge
borenen
des Bezir
kes Ekana-
kiva über
raschten in

einem

westlich
der Auto
mobilstraße
gelegenen

Wald die

Mutter mit
dem Jun-

konnte befriedigen, denn, wenn ein Zug des gen. Die Mutter wurde durch einen Lanzen-
Tierbildes stimmte, so ließen sich jedes Mal wuri verwundet und ließ das Junge im Stich,
zahlreiche andere Eigenschaften damit nicht das sich kaum auf den Beinen hielt,

in Einklang bringen. Dieses Verhältnis änderte Frau Landcghem erreichte mit größter
sich durch die Entdeckung
des Okapi. Alle wesent
lichen Züge der Kopfbil
dung dieses Geschöpfes

stimmen mit dem des Set

tieres überein, und auch
das, was sonst von Kör
pereigenheiten des Okapi
bekannt ist, entspricht in
den Grundzügen dem
ägyptischen Wesen.

Bisher war das Aus
sehen der Okapi nur nach
einer Photographie be
kannt, die Ribotti nach
einem gefangenen jungen

Tier aufgenommen hatte.
Jetzt endlich ist es ge
glückt, das erste lebende
Okapi nach Europa zu
bringen,' wo es in dem
Zoologischen Garten von
Antwerpen zu sehen ist.

Es ist ein Weibchen
von etwa 15 Monaten,
welches von dem Kom
mandanten des Gebietes

Unter-Üle im belgischen
Kongo, Landeghem und

seiner Gattin, die es auf
gezogen hat. dem Garten
angeboten wurde. Das

!"ij?. S. Der Uutt Set nach evrwm Relief in
Knrnrtk um 1JOQ )i Chr.
(Nach Lepsius III, 124).

Mühe, daß das Tierchen
aus einem Saugfläsch-
chen kondensierte Milch
nahm und gab ihm spä

ter die Milch einer Zebu
kuh. Vom dritten Monat
an erhielt das Okapi
außerdem alle Abend ein
Bündel eines zarten Lau
bes. Erst am Ende des
sechsten Monates fand
das Tier seine Nahrung
in den Farren, welche in
den Höhlungen an Palm
stämmen wachsen, und
überhaupt in allem zarten
Laub, das viel Saft ent
hält. Das Okapi wurde
durch Dr. Lebrun, der
gleichzeitig zahlreiche an
dere Tiere der Kongo-
Fauna dem Antwerpener
Zoologischen Garten an
bot, an Bord des Damp
fers „Anversville" nach
Europa gebracht.

Das Tier ist sehr ver
traulich und nährt sich in
der Hauptsache von fri
schem Klee, anderem
Grün und Brot.

Dr. W. Theobald.
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Wie kann dem Ertinder
geholfen werden?
Von Dr.-Ing. BRUNO WALSER.

Diese
Frage ist so alt wie das Erfinden selbst

und doch sind wir von ihrer endgültigen Lö
sung noch immer reichlich weit entfernt, trotz
Patentgesetz oder Patentverwertungsgesellschaften.

In dieser Zeitschrift ist wiederholt und eingehend
über die Bestrebungen zur Organisation der Er
finderarbeit berichtet wor
den, die schließlich am

22. Dez. 1917 zur Grün
dung der „Gesellschaft zur
Errichtung eines deutschen
Erfindungsinstitutes" führ
ten.1) Inzwischen haben
sich auch Fach- und Tages
presse mit den einschlägi

gen Fragen beschäftigt.*)
Die Ungunst der Zeitver-
hältnisse hatte aber leider

zur Folge, daß die prak
tische Arbeit noch nicht in
dem Umfange gefördert
werden konnte, der dem
volkswirtschaftlichen Wert
der ganzen Aufgabe ent
spricht.
Wenn man von einer
Organisation der Erfinder
arbeit redet, kommt man
an den Anschauungen

zweier Männer nicht vor
über, die beide aus eigener
Lebensklugheit schöpfen :
Max Eyth5) und Graf
Zeppelin. Aus dem feinsinnigen Vortrag des
Dichteringenieurs Max Eyth, „Zur Philosophie des
Erfindens", der 1904 in der Sammelschrift „Leben
dige Kräfte"4) erschienen ist, kann man eine Fülle
von geistvollen Aussprüchen beibringen, die das
Wesen des Erfindertums treffend und glücklich
charakterisieren. Erwähnt seidi folgende Sät...
„Der Gedanke ist nur ein Teil der Erfindung, ein
viel unbedeutenderer, vom praktischen Standpunkt
aus, als man gewöhnlich annimmt" und „Das Er
finden ist an keinen zünftigen Beruf gebunden. Der
erste Gedanke ist dessen leichterer Teil, der schwe
rere die Arbeit der Verwirklichung, das mutige An
packen unvorhergesehener Schwierigkeit, die Aus
dauer vorübergehenden Mißerfolgen gegenüber."
Nach Eyth ist das Erfinden „ein unglücklicher Hang,
der uns doch von Zeit zu Zeit unsagbar glücklich
macht. Nur eins müssen wir uns entschieden abge
wöhnen, Lohn und Dankbarkeit ernten zu wollen.
Das geben sie dem Erfinder manchmal, wenn er

Fig. 4. Kopf des Gottes

tot ist; dann aber gewöhnlich dem falschen."

Schöner und klarer, als in diesen Sätzen, laßt sich

das Arbeitsfeld eines Erfindungsinstitutes schlechter
dings nicht umreißen, das den Hebel an der rich

tigen Stelle einsetzen will, nämlich dem Erfinder zu

helfen und das Heimatsland zu fördern. Es gilt, die
Psyche des Erfinders zu studieren und praktisch be
ratend und mitarbeitend tätig zu sein!
Der Grat Zeppelin ist in seinem Vortrag im
Frühjahr 1908 vor dem Verein deutscher Ingenieure
noch einen Schritt weiter gegangen. Er sprach sich,

durch eigene, böse Erfah
rungen gewitzigt, für die
Schaffung einer Erfindungs-
prüfungsanstalt aus, für die
er selbst ein Anfangskapital
stiften wollte und in der sich
berufene Ingenieurs mit der
Begutachtung und Förde
rung aussichtsreicher Erfin
dungen von Amtswegen be
fassen sollten. „Wie oft war
mein Plan dem Untergange
nahe", das ist das Leitmo
tiv jenes Vortrages gewe
sen, der sich vielfach an
Max Eyth's kongeniale Ge
danken anlehnt. Die schwie
rige und erbärmliche Lage
der Erfinder belegt Zep
pelin durch zahlreiche Bei
spiele aus der Lebens- und
Leidensgeschichte bedeu-
dender Männer, wie Jac
quard, E. Howe, Sene-
felder, v. Drais, Volta, Ful-
ton, u. a. mehr. Von den
Prüfern seines Amtes for-
,sobald sie die Möglichkeit

des Erfolges festgestellt hätten, nicht wegen man
gelnder, doch nie im voraus erlangbarer Gewißheit
das bequeme Abraten wählen, sondern mutvoll in
das Feuer blasen und stolz die Verantwortung für
einen etwaigen Irrtum tragen sollen." Er empfiehlt
weiter Vorsicht, daß die Schaffung eines neuen Be-
amteninstitutes zum Schutze von Erfindungen nicht
ein Institut gegen Erfindungen selber werde, denn
leicht könne es kommen, daß gerade die minder
wertigen Erfindungen die Fürsprache des Amtes er
halten, während zum Erfassen einer weitreichenden
Sache den berufenen Prüfern die geistige Verwandt
schaft, die Kongenialität, abgehe. Wir finden also
in den Zeppelinschen Anschauungen die gleichen Be
denken wieder, die auch jetzt noch gegen ein Er
findungsinstitut geltend gemacht werden können und
die unbedingt berücksichtigt werden müssen, wenn
man eine solche Organisation auf gesunde Basis
stellen will.

Ahnlichen Gedanken, wie bei Eyth und Zeppelin,
begegnen wir in einem neuerdings erschienenen

Büchlein von Georg Meyer,, Erfinden und Kon
struieren.1)

Die Industrie steht dem Gedanken der
Gründung eines zentralen, staatlichen Erfindungs-

Set nach einem Relief
v. Chr.
au (lii.ii Set 3).

dert Zeppelin, daß sie,

um 1550
(Pleyte, Mon. rel.

t) Vgl. Umschau 1916, Nr. 28, SB, 46, 50; 1917, Nr. II, .
12, 17, 26, 28, 40; ferner 1918.Nr. 2, 5, 30; 1919,8. 63, 715;
1920, S. 86.
2) Chcmiker-Ztg. 1916,S. 485; Elektrotcclm. Ztschr. 1917,

Kr. 36; Berliner Tageblatt 1917. Nr. 212; Vossische Zei
tung, Umschau in Technik und Wirtschaft 1919, Nr. 568;
1920, Nr. 3; Allgemeiner Wegweiser 1920, Nr. 2.

3) Vgl. C. Weihe. Max Eyth, ein Lebensbild; Berlin,
Jul. Springer, 1918.
«) Berlin, Jul. Springer. /. VA. vergriff«!!. Ne»auflnge

hn Druck.
i) Berlin, Jul. Springer, 1919;>. ». Klektintechn. ZUc.hr.

1911und Umscha« 1919,g. 8»6—8*7.
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Institutes vorläufig skeptisch, zum mindesten aber
abwartend gegenüber. Mir sind aus meiner Praxis
zahlreiche Ansichten bekannt geworden, die ein Er
findungsinstitut für überflüssig und nutzlos halten.
Es wäre richtiger, verfügbare Gelder ausschließlich
in Forschungslaboratorien zu stecken, da nur durch
solche Gründungen die Technik wirklich gefördert
werden könne. Ich teile als Techniker diese
Meinung, sofern sie eigentliche Facherfinder und
Facherfindungen betrifft — und nur auf diese kommt
es z. B. in Fabriken an. Aber als Mensch weiß
ich nur zu genau, daß es daneben zahlreiche „Laien"-
Erfinder gibt, die in genialem Wurf oft zu über
raschend glücklichen Gedanken kommen. Der Bauer
Wank zu Hochdorf am Lech konstruierte im 18.
Jahrhundert eine Dreschmaschine, die er auf Be
fehl der Obrigkeit vernichten mußte; gegen Ausgang
des 16. Jahrhunderts erfand ein Danziger eine Web
maschine und der Magistrat ließ ihn dafür heimlich
ersäufen, um den Verdienst der andern Weber nicht
zu schmälern! Dieses nur ein paar Schlaglichter!
Ist nicht der Graf Zeppelin auf seinem neuen Gebiet
zunächst ein Laienerfinder gewesen und ist nicht
sein Notruf: „Wie oft war mein Plan dem Unter
gange nahe, nur weil wegen mangelnder Sorgfalt
in seiner Beurteilung der verlangte goldene Hinter
grund nicht erschaut wurde!" der allerbeste Beweis
für die Notwendigkeit eines Eriindungsinstitutes? In
zwangsläufiger Gedankenfolge mußte Zeppelin zur
Forderung einer solchen Organisation kommen, ohne
freilich mit seinen Anregungen bei dem „Verein
deutscher Ingenieure" Erfolg gehabt zu haben. „Sonn-
tags"-Erfindern, wie E. P. Bauer sie treffend
nennt, und bloßen Phantasten soll und kann auch
das schönste Institut nicht helfen.

Im Laufe der letzten Jahre sind mir seitens der
Gießener Gesellschaft zur Begutachtung und Beur
teilung eine ganze Reihe von Erfinderschreiben aus
dem naturwissenschaftlichen Fachgebiet zugänglich
gemacht worden. Überraschend ist bei den meisten
das scharfe und deutliche Festhalten eines Grund
gedankens, das trotz aller sonstiger Unklarheiten
immer und immer wieder zum Ausdruck kommt.
Und der Kern der meisten Vorschläge betraf jene
große Lebensfrage des Menschengeschlechts: Was
wird, wenn die Kohlenschätze einmal erschöpft sind?
Die Gedanken an die Ausnützung der Kräfte des
Wassers in Bach und Fluß und Meer, des Windes,
des Lichtes, der Sonnenwärme oder der Luftelektri
zität beschäftigen die meisten, da Kohlennot und
Beleuchtungskrisis die schrecklichen Folgeerschei
nungen eines Versicgens der Kohlenvorräte jeder
mann täglich vor Augen führen. Freilich, die Beur
teilung solcher Dinge ist sehr, sehr schwer, da man
ja lediglich nach dem heutigen Stand unseres Wis
sens urteilen kann und sich unter Umständen ge

fallen lassen muß, von der Nachwelt vielleicht eben
so bespöttelt zu werden, wie der berühmte Prof.
Pcggendorf, bei dessen „Annalen für Physik und
Chemie" zwei der größten Geistestaten des 19. Jahr
hunderts keine Gnade fanden, als ihre Beschreibun
gen zur Veröffentlichung angeboten wurden: es han
delte sich um die Robert Mayersche Entdeckung des
Gesetzes von der Erhaltung der Energie und um die
Erfindung des Fernsprechers durch Philipp Reis.
Aber gerade die Unzulänglichkeit unseres Wissens,

die sich bei Beurteilung solcher Erfinderideen auf

drängt, beweist, wie erfolgreich ein Erfindungs
institut arbeiten kann, dem es gegeben ist, mit den

experimentellen Hilfsmitteln des Laboratoriums an
die Lösung solcher Fragen heranzutreten und zeigt
zum anderen, wie ungeheuer befruchtend die syste
matische Durcharbeitung und Sammlung von Erfin
dergedanken auf die Wissenschaft zurückwirken muß.
Das Eythsche Wort, das ich meiner kleinen Arbeit
als Schluß anhänge, ist in dieser Hinsicht Beweis
genug. — Auch eine andere Erkenntnis drängt sich
sofort auf, auf die Zeppelin ebenfalls bereits hin
wies, das ist das ernste Bedenken, wie die Priorität
des eigentlichen Erfinders zu schützen ist, wenn der
Beurteiler Oes Erfindungsinstitutes nicht neidlos ehr
lich ist und der Versuchung nicht zu widerstehen
vermag, sich billig mit fremden Federn zu
schmücken? Eines aber ist vor allem not, es gilt,

„dem Genius eines Volkes, jene Hindernisse aus dem
Weg zu räumen, die in der Dummheit und Nieder
tracht der Zeitgenossen ihren reichlich sprudelnden
Quell haben."

Die moderne Zeit lehrt täglich, dem Gedanken
eines Erfindungsinstitutes gänzlich neue Seiten ab
zugewinnen. Die gewerkschaftlich orientierten An-
gc stellen verbände der Technik bearbeiten sämtlich
mehr oder weniger intensiv die Frage des Erfinder
schutzes der Angestellten. Da wäre nun ein neu
trales Erfindüngsinstitut das geeignetste Schieds
gericht für auftauchende Streitfragen. Wenn man
andererseits Erfinderideen der praktischen Ausfüh
rung näher bringt, dann verwertet man Abfälle
geistigen Gutes. Von diesem Standpunkt aus, denkt
die „Ztschr. für Abfallverwertung"1) an eine Ver
bindung des geforderten Instituts für Abfallverwer-
trng mit dem Erfindungsinstitut.
Inzwischen schreitet das Ausland, dem na
türlich reichlichere Kapitalien zur Verfügung stehen,
rüstig vorwärts, Erfinderarbeit sozial auszuwerten.
Es ist bekannt, daß laut „Corriere Economica" von
Anfang Sept. 1919 der amerikanische Prof. Winter
Baumgarten in Rom ein 'internationales In
stitut für Erfindungen ins Leben gerufen hat.2) Sol
chen Gründungen gegenüber erscheint für uns un
ter den heutigen weltpolitischen Verhältnissen zu
nächst eine gewisse Zurückhaltung geboten. Auch
in Frankreich ist eine staatliche Zentrale für
Erfindungen, die „Office National des Inventions",
geschaffen, welche Erfinder in ihrer Tätigkeit durch
Zusammenarbeit mit Sachverständigen unterstützen
will.
Das Ausland ist weiter und tätiger als wir.
Daran wollen wir denken und uns dabei stets der
schönen Worte von Eyth erinnern: „Ursache aller
Ei findungen ist nicht der Spieltrieb, nicht der Zu
fall, nicht Bedürfnis, nicht Not, nicht eine bewußter
oder unbewußter Nachahmungstrieb des in der Na
tur Erschauten: es ist der schöpferische
Drang im Geist des Menschen, die Lust am Zeu
gen, die Freude am Erschaffen. Es ist dieselbe Kraft,
die den Künstler ohne Not, ohne Bedürfnis, aber
unwiderstehlich zu seinem Schaffen zwingt, der
Prometheusfunke, der im Menschen lebt,

der das Tier zum Menschen macht und dem Men
schen seine Gottähnlichkeit gegeben hat."

i) 1919,Nr. 20; 1920,Nr. 2.
s) Ztschr. angew. Chemie 1919 II 700: Umschau 1919.

S. G99; Chemikcrztsr. 1919,S. 831.
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Die nichttropfende Kaffeekanne.
Von ARTHUR HOFMANN.

Gießt
man aus einer vollen Kanne

Flüssigkeit aus, so läuft diese meist an
der Kanne entlang (Bild 1, das Kännchen
rechts). Je vorsichtiger man dabei zu Werke
geht, desto sicherer
tritt dieser Fall ein.
Wer seine Kaffee
kanne lieb hat und
genau kennt (die
Kannen sind sehr
verschieden und
zwingen zu streng
individueller Be
handlung), der weiß
ja meist zur Ver
hütung dieses Un
glücksfalles einen
besonderen Kniff an
zuwenden — der
aber durchaus nicht
immer gelingt.
Aber auch bei einer weniger gefüllten

Kanne zeigt sich ein lästiger Ubelstand: es
bildet sich nach dem Ausgießen an der
Schnauze ein Tropfen, der an der Kanne, so
bald man sie wieder auf den Tisch gestellt
hat, langsam herunterläuft und Tischtuch oder
Untersetzer beschmutzt. Wohl gibt es Trop
fenfänger verschiedener Konstruktionen
mit mehr oder minder großen Nachteilen.
Warum aber wird das Übel nicht bei der
Wurzel gepackt? Warum werden die Kan
nen nicht von Anfang an so konstruiert, daß
sie nicht tropfen?

Ein Tropfen wird beim Ausgießen des
Kaffees fast immer entstehen. Diese Tropfen-
b i 1 d u n g läßt sich nicht vermeiden. Man
kann aber vermeiden, daß der Tropfen an
der Kanne herunterläuft. Die Gefahr des Ab-
tropfens hängt im Wesentlichen von der
Form der Schnauze oder des Ausflußrohres

Fig. 1. Wie der Tropfen an Jen verschiedenen
Gefanformen abläuft.

Fig. 2. Bei a, b, c kann der Tropfen herabgleiten,
bei d, e. f bleibt der Tropfen hängen.

ab. Wir betrachten die verschiedenen Schnau
zenformen in Bild 2. Je steiler der oberste
Teil A B der Unterseite der Schnauze ist,
desto leichter kann der Tropfen herabgleiten.
Die Form b ist daher besser wie a, und c ist

wieder besser als b. Aber auch bei der Form
c kann der Tropfen noch abgleiten, was bei
den Formen d, e, f ausgeschlossen ist. Bei d
und e wird der sich bildende Tropfen breit
gezogen, er bleibt also, ohne Schaden anzu
richten, an der Schnauze hängen. Bei f wird
der Tropfen auf kleinen Raum an der Spitze

zusammengedrängt,
weil die Spitze sich
gar zu stark neigt:
der Tropfen kann
abreißen und her

unterfallen. Die For
men d und e sind
also die besten. In
Bild 1 sehen wir
3 Kannen: die Kanne
links entspricht der
Form b und tropft,
die Glaskanne in der
Mitte hat die ide
ale Schnauzenform e
und tropft nicht;
man sieht in der

Abbildung deutlich die ein wenig nach der Ge
genseite geneigte Unterkante der Schnauze.

Die Schnauze muß weit genug, min
destens 10 mm aus der Kanne heraussprin-
gtn, sonst wird ein schwacher Strahl an der

Kanne entlang laufen.
Ein schwacher Strahl
wird stets etwas nach
der Kanne zu zurück
gebogen (Bild 3); die
Kanne muß demnach
so gebaut sein, daß

sie auch bei geringer
Neigung nicht mehr
von dem Strahl ge
troffen wird. Bei der
Kanne rechts in Bild 1
sind beide Ubelstände
vereinigt, obwohl oder
vielmehr weil die

Kanne nach künstle
rischen, nicht nach

technischen Gesichts
punkten konstruiert wurde: die Schnauze ist
zu kurz, die Kanne ist zu stark ausgebaucht.
Die Form der Glaskanne in der Mitte ist ein
wandfrei.
Dieselben Betrachtungen gelten natürlich

auch für die Ausflußrohre der Kannen. Gute
Formen findet man sehr selten.

Auch die Form der T a s s e ist nicht
gleichgültig. Wie unappetitlich sieht es bei

geraden Tassen (Bild 1, Tasse links) aus,

wenn nach dem Trinken von Kakao braune
Streifen an der Tasse herunterlaufen. Wenn
der Tassenrand auch nur ein wenig u m -

Fig. 3. Kanne von rich
tiger Form u. Schnauze,
bei der sich weder ein
Tropfen bildet, noch der
Strahl die Kanne berührt.
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gebogen ist (Bild 1, Tasse rechts), wird
dieser Übelsland vermieden, weil die Unter
lippe sich beim Trinken unter den Rand
legt und einen entstehenden Tropfen beim
Absetzen der Tasse unwillkürlich mit weg
nimmt.

Viel Ärger verursachen unseren Haus
frauen die Töpfe mit ihren zweckwidrigen
Schnauzen. Ein voller Topf läßt sich gar-
nicht anders ausschütten, als daß erst einmal
ein Teil der Flüssigkeit am Topf entlang glei
tet. Ich habe noch keinen Topf gefunden, bei
dem dies vermieden wird. Und doch könnte
bei richtiger Konstruktion der Schnauzen
auch hier aller Ärger vermieden werden.
Durch die vorliegenden Betrachtungen ist

die technische Grundlage für nichttropfende
Kannen, Tassen und Töpfe geklärt. Sache der
Kunstgewerbler und Fabrikanten ist es nun
mehr, nicht am Althergebrachten kleben zu
bleiben, sondern einwandfreie Formen zu ver
wenden.

Die Efas-Bauweise.
Von Prof. Dr.-Ing. A. KLEINLOGEL.

Bei
so manchen unserer neueren, sog.
„sparsamen Bauweisen" ist unseren

früheren Begriffen von Zuverlässigkeit im
Bauwesen nicht immer entsprochen worden.
Es ist daher zu begrüßen, wenn der Gesichts

punkt der Güte einer
Ausführung wieder
etwas mehr zur Gel
tung kommt und
wenn die Not der
Zeit nicht in allzu
weitgehendem Maße
als Begründung und
als Entschuldigung
für gewisse bauliche
Freiheiten und Un
zulänglichkeiten in

den Vordergrund ge
stellt wird.
Die Efas - Bau
weise (Ernst F. Am-
brosius und Sohn,
Frankfurt am Main)
kann am besten ge

kennzeichnet wer
den durch die Be
zeichnung: „Hohl
bio c k - B a u mit
Verstärkung

durch Eisenbeto n".
Im Gegensatz zu dem bisherigen, aus

einem Stück bestehenden Hohlblock ist der
Grundgedanke der, den einheitlichen Block
derart zu unterteilen, daß er aus zwei Hälf-

Fig. 1. Durchschnitt von
Rippenplatten verschie
dener Stärke, die beim
Verarbeiten mit den Rip
pen aneinander gestellt
werden. Durch Kombi
nation von Platten ver
schiedener Stärken wird
die Dicke der Mauer ge

ändert.

ten besteht, deren Herstellung und Zusam
menbau wesentliche Vereinfachungen und
Verbilligungen in der Ausführung ermöglichen
soll. Die Grundform der Efas-Bauweise, d. h.
die Grundform des einzelnen Baukörpers be
steht aus einer Rip
penplatte. Je nachdem
diese Rippenplatten an
der Außenseite oder
an der Innenseite Ver
wendung finden sol
len, werden sie aus
Bims- bezw. Schlak-
kenbeton hergestellt.
Zwei solcher Rippen
platten, mit den Ring- „. , „ „ . . . .
r... , . . r-ig. 2. Der Baustein ist
flachen gegeneinander völlig ahgedecktt um «„
gestellt und durch Zirkulieren der Luft im
Mörtel SOWie bei Be- Innern zu verhindern.
darf durch geeignete
Verankerungseisen verbunden, ergeben einen
Normal-Hohlstein, dessen Abmessungen unter
Beachtung einer gewissen Gewichtsgrenze den
üblichen Baumaßen und Wandstärken ent
spricht. Die auf diese Weise zusammenge-
setzten^Hohlsteine sind im allgemeinen 50,5 cm
lang und 33 cm hoch, während sich die ge
samten Wandstärken je nach der Zweckbe
stimmung des zu errichtenden Gebäudes zwi
schen 12,5 und 39 cm bewegen. Demgemäß
hat auch die eben erwähnte Rippenplatte die
dort ersichtlichen Abmessungen, während die
Wandstärke der nach außen bezw. nach in
nen liegenden Flächen je 5 cm beträgt.

Die Art der Ausführung von Efas-Wänden
geht am übersichtlichsten aus Abb. 3 hervor,
aus welcher der ganze Aufbau, die Zusam
mensetzung der Hohlsteine und die Verstär
kung derselben durch Eisenbetonkonstruk
tionsteile zu entnehmen ist. In gewissen, von
den statischen Erfordernissen abhängigen Ab
ständen sind Eisenbetonsäulen und Eisen
betonquerriegel, also ein ganzer Eisenbeton-
Rahmenverband vorgesehen. Die Schalung
für diese Eisenbetonteile ist ohne weiteres
durch die Steine selbst gegeben — der ganze
Aufbau erhält aber hierdurch einen guten
Kern, einen sicheren Halt.

Für die Ausführung sind im allgemeinen
nur drei Hauptformen der Steine erforderlich,
ueren Herstellung durch vollständig unge
lernte Arbeiter sehr einfach ist. Infolge der
Art der Teilung werden die erforderlichen
Formate auf ein Mindestmaß beschränkt und
es kann somit hier im Sinne einer möglichst
großen Ersparnis eine weitgehende Schema
tisierung, Normalisierung und Massenherstel
lung stattfinden.

Zwecks möglichst geringem Mörtelver
brauch wird in neuerer Zeit die Schnittlinie
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zwischen den Steinen nicht mehr in die Mitte
der Wandstärke, sondern seitlich davon ge
legt, unter Umständen bis in die Plattenfläche
selbst. (Fig. 1).
Bei allen Sparbauweisen steht die Frage

des Wärmeschutzes mit im Vorder
grund. Den dabei zu beachtenden Gesichts
punkten wird bei der Efas-Bauweise dadurch
entsprochen, daß die einzelnen senkrechten
Hohlräume in größeren oder kleineren Ab
ständen durch wagerecht verlegte Halbrip-
pensteine abgedeckt und dadurch geschlossen

werden. Infolgedessen wird jede etwa auf
tretende Luftbewegung auf ein so geringes

eine besondere Isolierschicht aus gepreßten
Torfplatten, im einfachsten Falle Dachpappe,
eingelegt wird. Gerade die Unterteilung des
vollen Hohlsteines in zwei Hälften unterbricht
schon den Strom der etwaigen Feuchtigkeit
von außen nach innen, besonders, wenn, wie
dies ebenfalls vorgesehen ist, die betr. In
nenflächen der Steine durch Anstriche ge
schützt sind. Eine besondere Schutzschicht
erhöht aber natürlich sehr wesentlich den
Schutz gegen Feuchtigkeit und übt auch in
dem vorerwähnten Sinne des verhinderten
Wärmewechsels eine wohltuende Wirkung
aus.

Fig. 3. Die Verwendung der Rippenplatte bei Zwischenwänden.

Maß beschränkt, daß sie praktisch nicht mehr
fühlbar wird. Bei höheren Anforderungen für
Wärmeschutz können die Hohlräume der
Steine mit geeigneten Materialien wie Torf
mull, Asche, Schlacken, Sand und clergl., aus
gefüllt werden.
Neuerdings ist diesen Gesichtspunkten in

noch besserer Weise dadurch entsprochen
worden, daß Efas-Rippenplatten „mit einge
formter Abdeckung" hergestellt werden.
In diesen kleinen Zellen kann die ein
geschlossene Luft überhaupt nicht mehr in
Bewegung geraten und es wird dadurch die
Einwirkung der Außenluft auf die Innenluft
auf ein Mindestmaß zurückgeführt. (Fig. 2).
Der Schutz gegen die Feuchtig
keit wird dadurch wesentlich erhöht, daß
zwischen die normalen halben Rippensteine

In der Tatsache, daß die Tragfähigkeit und
Sicherheit der Efas-Wände nicht allein auf
den Zusammenbau und auf die Tragfähigkeit
der einzelnen Bausteine abgestützt wird, son
dern daß in gewissen wagrechten und senk
rechten Abständen der vielfach bewährte
Eisenbeton als Trag- und Verbindungsgerippe
mit herangezogen wird, liegt ein besonderer
Vorteil der Efas-Bauweise. Es ist nur zu be
grüßen, wenn bei der Efas-Bauweise nicht
mit allen Mitteln nach der untersten Grenze
des überhaupt Möglichen gestrebt wird, son
dern wenn bei voller Beachtung des z. Zt.
Notwendigen die Heranziehung von solchen
Bauteilen nicht aus dem Auge gelassen wird,

welche an sich zwar teuerer sind, aber eine
erhebliche Vergrößerung der Haltbarkeit und
Güte des Baues versprechen.
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Die Ratten als Verbreiter der

ansteckenden Gelbsucht.

Die
ansteckende Form der Gelbsucht
(Weil'sche Krankheit), wird in

Deutschland in normalen Zeiten nur selten
beobachtet. Während des Krieges, vor allem
infolge der besonderen Lebensverhältnisse fn
Unterständen und Schützengräbe-i. trat die
Krankheit an der Westfront häufiger auf.
Geheimrat Uhlenhuth (dessen Bericht in
der „Medizinischen Klinik" wir folgen) und
Fromme stellten in Vervins genauere Un
tersuchungen über die Entstehung und Ver
breitung der Krankheit an; bei der ungeheu
eren Rattenplage der Schützengräben lag es
nahe, als Überträger der Krankheitskeime die
Ratten zu bezeichnen. Beweise für diese An
nahme durch künstliche Infektionsversuche
gelangen zunächst nicht, wenn auch die in
teressante Tatsache bekannt war, daß in der
Stadt und den Kohlengruben von Kyushu in
Japan, wo unter den Arbeitern ansteckende
Gelbsucht häufig beobachtet wurde, 39,5 "U
der dort gefangenen, anscheinend ganz ge
sunden Ratten mit hochvirulenten Spirochäten
der Weil'schen Krankheit infiziert waren.
Schließlich gelang es den beiden Forschern
durch Verimpfung der Rattenniere auf Meer
schweinchen, mikroskopische Untersuchung
des Rattenurins im Dunkelfeld und Infektion
von Ratten mit virushaltigem Leberbrei von
Meerschweinchen, die Frreger "(Spirochäten)
nachzuweisen. In Deutschland wurden sodann
die Versuche von Uhlenhuth und Z u e 1-
z e r auf eine breitere Basis gestellt und die
selben Versuche an Ratten aus den verschie
densten Gegenden Berlins ausgeführt. Da
zeigte es sich, daß der frisch aus der Ratte
gezüchtete Stamm der Parasiten auf Mäuse
und Ratten leicht übertragbar ist, eine Tat
sache, die vielleicht auch wegen ihrer epide
miologischen Bedeutung eine aufmerksame
Beachtung verdient. Die weiteren Arbeiten,

wobei Versuche mit 89 Ratten unternommen

wurden, zeitigten das interessante Resultat,,
daß ca. I0°/o aller freilebenden Ratten Groß
berlins den Erreger der Weil'schen Krankheit
beherbergen. Während die eingeimpften Spi
rochäten bei Mäusen und Meerschweinchen
die Krankheit erregten, scheint sie bei den
Ratten meist latent, ohne auffallende Krank
heitserscheinungen zu verlaufen.

. Nun kommt ja der Mensch unter gewöhn
lichen Verhältnissen mit der Ratte selten in
nähere Berührung. Die Gelegenheit
zur Ansteckung ist also gering.
Anders in den Schützengräben und Unter
ständen des Stellungskrieges, wo die Mann
schaften mit den Ratten in innigster Gemein

schaft zusammen lebten, wo diese Tiere dau
ernd über ihre Lagerstätten liefen und ihre
Nahrungsmittel anfraßen und sie mit ihren Ex
krementen (Urin) verunreinigten. Während die
Spirochäten unter gewöhnlichen Verhältnissen
durch Austrocknen und im Sonnenlicht sowie
durch Fäulnis in der Außenwelt schnell zu
grunde gehen, konnten sie sich in den dunklen

und oft recht feuchten Unterständen und Höh
len längere Zeit am Leben und infektionstüch
tig erhalten — ähnlich wie in den Kohlen
gruben der .Japaner.

Der Ort, wo die Ansteckung erfolgt war,

hat sich sehr häufig als ein bevorzugter Auf
enthaltsort für Ratten erwiesen (Abfallgruben,
Kanäle, Badeanstalten). Auch für das ge
häufte Vorkommen bei Schlächtern, Köchen
usw. trifft dies zu, doch ist auffallenderweise
auf diesen Zusammenhang niemals früher hin
gewiesen worden. Die Infektion erfolgt beim

Menschen wohl hauptsächlich durch kleine
Risse und Verletzungen der Haut und Schleim
häute (eventuell auch durch die unverletzte
Schleimhaut).

Da die Ratten durch den Urin Spirochäten
ausscheiden, werden sie zu gefährlichen Para
sitenträgern, gegen die mit allen uns zu Ge

bote stehenden Mitteln der Vcrnichtungskainpf

aufzunehmen ist.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Akademikerdeutsch. Jede lebende Sprache ist

in ständiger Entwicklung und Umwälzung be-
giiffeit: dazu gehört luch die Aufnahme fremder
Worte. Das Deutsche hat, namentlich im Mittel
alter, eine große Zahl von -oloien Lchnworten
sich zu eigen gemacht, deren nichtdeutsdien Ur
sprung heute nur wenige kennen (z. B. Fenster.
Keller, Tisch, Arzt). Kein vernünftiger Mensch
wird diese Lehnworte wieder ausmerzen wollen.
Ähnliches gilt von den Fachworten der Wissen
schaft; sie erklären sich durch den Werdegang
der Wissenschaft und erleicntem übet dies — ver
gleichbar den Ruchstiben .1er Chemie, den Zei

chen der Mathematik — das gegenseitige Ver
ständnis fremdsprachiger Forscher. — Etwas ganz

anderes ist die Fremdwörterverseuchung, wie sie
siel: leider gerade im Reiche der Wissenschaft
immer mehr breit macht. Nur dieser Mißhandlung
unrerer Muttersprache gilt der Kampf, überflüssig
ist ein Fremdwort dort, wo Dutzende guter deut
scher Worte zur Verfügung stehen. Wozu Morta
lität statt Sterblichkeit oder Läsion statt Ver
letzung? Statt die eigene Sprache auszubauen und
zu bereichern, werden wieder und wieder neus
Fremdworte erfunden, die bisher 'gebrauchten zu
immer seltsameren und verschrobeneren umge
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staltet. Eine Versudelung der Sprache, wie sie kein
zweites Kulturvolk neben dem deutschen kennt.
Zu dieser Vorliebe für das Fremdwort kommt noch
sehr häufig ein schwülstiger Stil, eine fehlerhafte
Wortstellung, ein verwickelter und unübersicht
licher Satzbau. Nur mit innerm Widerstreben folgt
man dem schwerverständlichen Schreiber, um über
kurz oder lang den Kampf als aussichtslos aufzu
geben. Deutsch schreiben können viele gelehrten

Fremdwörtler nicht, der Sprachkundige wird aber
auch leicht nachweisen können, daß der Qeist des

Lateins, des Griechischen, der lebenden Fremd
sprachen diesen Sprachvqrderbern ebensowenig
aufgegangen ist.

Die Hauptursache der wissenschaftlichen Sprach
verderbnis ist, neben einer gewissen Lässigkeit und
dem weitverbreiteten Mangel an Sprachgefühl, der
Gelehrtendünkel. Seien wir mißtrauisch.
Wer uns nichts zu sagen hat, wird am ehesten ge
neigt sein, dies Nichts in einer aufgeplusterten,
fiemdwortdurchseuchten Sprache vorzubringen,
einer Sprache, die oft genug das Lächerliche streift.
Wohl lehrt die Erfahrung, daß alle Bücher, die in
Manschsprache geschrieben, sehr schnell der ver
dienten Vergessenheit anheim fallen. Doch darf uns
dies nicht genügen. Der höchste Ruhm deutscher
Wissenschaft, klar und sachlich zu sein, wird durch
eine schlechte und unverständliche Sprache unter
graben. Weit entfernt, daß sprachliches Misch
masch den zwischenvölkischen Gedankenaustausch
fördert, nein, sie wird vielen Gebildeten anderer

Völker, die auch als Gelehrte gewohnt sind, in rei
ner Sprache zu schreiben, den Gedanken nahe legen,
auch die deutsche Wissenschaft sei Schwindel. Dar
über täusche man sich doch nicht; ein Volk ohne
Ehigefühl — und das bezieht sich auch auf seine
sprachliche Ehre — ist und bleibt überall verächt
lich.— Gegeif unsere Sprachkrankheit hilft nur un
ablässige Arbeit an uns selbst (es ist viel leichter
Mischsprache zu schreiben als gutes Deutsch),
fieirnütiges Urteil an andern. Die deutsche Wissen
schaft hat hier viele Sünden wieder gut zu machen.
Deutsche Gelehrte, laßt das häßliche und mißver
ständliche Welsch, schreibt in unserer schönen und
so reichen Sprache, edlen Inhalt, wie es sich ge
hört, in edler Form — dann wird die deutsche Wis
senschaft nicht allein ein mächtiges Bindeglied wer
den zwischen den zerrissenen Gliedern unseres Vol
kes, sie wird auch in der Welt die verlorene
Achtung wieder Schäften, die uns nach unserer Ge
schichte und unseren Leistungen zukommen.

Dr. med. Liek.

Merckln Gast, der erste Eisengießer. Die Er
findung des Eigengusses gehört neben derjenigen

des Kompaß, der Feuerwaffen und des Buchdrucks
zu den größten technischen Leistungen des „fin
steren" Mittelalters. Interessant ist, daß der Eisen-
Kuß eine „Kriegserfindung" ist, nämiieh ein billiger
und heimischer Ersatz für die teure und auf aus
ländische Rohstoffe angewiesene Bronze. Die
eisten Eisengießer waren nicht mittelalterliche
Hüttenleute, sondern Büchsenmeister, die sich der

Kunst lange Zeit nur zum Guß von Geschützen und
Kugeln bedienten. Sie verwendeten kein Gußeisen,
srndern schmolzen Schtniedeeisenabfall mit Hilfe
von Holzkohlen und verflüssigenden Zusätzen in

kleinen Schachöien um, welche die Glockengießer
damals allgemein zum Bronzeguß benutzten. — Die
Erfindung ließ sich bisher bis 1400 zurückverfol
gen. In diesem Jahre erwähnen nämlich die Stadt
rechnungen Wesels zum ersten Mal Gußeisenge
schütze. Jetzt hat Gen. Lt. B. R a t h g e n, ein ver
dienter Forscher der Artilleriegeschichte, eine Akte
des Frankfurter Stadtarchivs aus dem Ende des
14. Jahrhunderts (wahrscheinlich aus dem Jahre

1391) veröffentlicht,1) in der unter den Kenntnissen

des Büchsenmeisters Merckln Gast aufgeführt ist,
daß der Meister auch kleine Eisenbüchsen gießen
kann. Merckln Gast kommt urkundlich schon 1364
in Frankfurt vor. — Diese uralte Akte bildet eine
neue. Stütze für die Annahme, daß der Eisenguß
eine deutsche Erfindung ist, deren Wiege wahr
scheinlich im Rheingebiet stand. Dr. Reinau.

Das „neue" Verfahren zur Ammoniaksynthese,
auf das man in Frankreich jetzt so gi oße Hoffnungen
setzt, stammt von Georges Claude, der dem
„Journal du Four Electrique" zufolge jetzt der
französischen Akademie der Wissenschaften be
richtet hat. Es unterscheidet sich von dem Ver
fahren der Badischen Anilin- und Sodafabrik ledig
lich dadurch, daß man bei wesent'ich höheren
Drucken — bis zu 1000 Atmosphären! — arbeitet.
Dagegen sind die Temperaturen gleich hoch (500
bis 700°). Der Erfolg besteht in wesentlich höherem
Gehalt der Gase an Ammoniak (über 4()n/o gegen

13°/o bei 200 Atm.), Berechnet auf den Katalysator
werden auf jedes Gramm desselben 6 g NH:) er
halten, gegen nur 0,5 g bei dem Verfahren der Ba
dischen. (Nach „The Mining Journal" vom 31. 1.

1920). — Daß höhere Drucke an sich günstigere
Ausbeuten an Ammoniak ergeben, dürfte, wie die
Z. f. angew. Chemie schreibt, wohl niemand über
raschen. Die Schwierigkeit der technischen Durch
führung berechtigt aber, hinter die Ausführbarkeit
des Verfahrens ein großes Fragezeichen zu setzen.
Über große Laboratoriumsapparate wird wohl die
angeblich in technischem Maßstabe ausgeführte

Versuchsanlage des Erfinders noch nicht hinaus
gelangt sein.

Im Tierseucheninstitut der Landwirtschaftskam
mer für die Provinz Hannover werden zurzeit in
teressante Versuche zur Bekämpfung des seuchen-
haften Vcrkalbrns angestellt. Die Erreger dieser
Krankheit, die sogenannten Bangschcn Abortus-
bazillen, sind am besten in dem Mageninhalt vor
zeitig geborener Kälber nachzuweisen.

Eisenbetonstraßen In England. In Südenghnd
werden verschiedene Versuche mit Straßenpflaste
rungen verschiedenster Art angestellt. Nach der
Auskleidung einzelner Straßenecken mit Kautschuk
erprobt man jetzt eine Eiscnbetonstraße. In den
Vereinigten Staaten sollen diese Eisenbetonstraßen
sehr befriedigend ausgefallen sein. Der Straßen
verkehr in Großbritannien ist jedoch viel stärker
und deshalb sieht man den Erfahrungen, die man in
Großbritannien hiermit machen wird, mit besonde
rem Interesse entgegen. Das für diese Versuchs
zwecke gewählte Straßcristück in einer Länge von
50 Yards wurde etwa 1 Fuß tief seines- Belages

') Stahl und Eisen 1920. S. 148.



212 Neuerscheinungen.

beraubt. Zwei voneinander getrennte Schichten

Beton sind an seine Stelle gebracht worden, ge
trennt durch ein Stahlnetz, das das Xjanze zusam
menhalten und verstarken soll. Nach Beendigung
dieser Arbeiten soll die Oberfläche mit Teer be
sprengt und dann mit kleinkörnigem Schotter be
legt werden. Bei günstigem Ausfall der Versuche
beabsichtigt man, Eisenbeton zum Ausbau der Stra
ßen in großem Maße zu benutzen, besonders für
die Hauptstraßen.

Steinkohlenteerarsenvergiftung. Arbeiten in
Räumen, die mit Teer beschmutzt sind, können zu
Arsenvergiftungen führen. Der Teer enthält, wie
B a y e t und S 1o s s e in der Comptes rend. de la
soc. de biologie berichten, stets nachweisbare Men
gen Arsen. Bei Arbeitern, die mit Teer zu tun
haben, enthält das Blut in 60%, die Haare in 96°/0
der Fälle Arsen, während es sich bei Arbeitern der
gleichen Fabrik, die in anderen Räumen ohne Teer
arbeiteten, nicht na;hweisen ließ. Das gleiche gilt
für die Arbeiter in Gasanstalten. Der Staub auf den
Laufstegen der Gasdestillationsapparate, nach wel
chen sich die Füllöffnungen der Retorten auftun,
der bei der Destillation gebildete Teer und die
Reinigungsmittel des Gases enthalten ebenfalls
Arsen. Die Verfasser meinen, daß trotz der allge
meinen Verbreitung des Arsen dieser Nachweis be
deutungsvoll sei, weil die Mengen Arsen, wenn
auch minimal, größer ;ind, als die natürlich vor
kommenden. Uns scheint dieser Schluß zunächst
noch bedenklich, da die Erfahrung der Verfasser in
den verschiedensten Teeren erst bestätigt werden
müsste. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß bei
Teeren Arsen enthalten ist, die Mengen praktisch
aber bedeutungslos sind.

Was ist Hysterie? Mit dem Begriff der Hysterie
verbindet der Nichtarzt noch immer allzu häufig den
einer Mischung von Willensschwäche, Übertreibung
und Launenhaftigkeit, einer gewissen Lügenhaftig
keit, Sensationslust, oder auch den sexueller Be
gehrlichkeit. Die Hysterie ist ein Nervenleiden, bei
dem, wie Prof. T u c z e k in einem Vortrag in
Marburg ausfühitc (nach Westdeutsche Ärzte-Ztg.),
infolge erhöhter Eindrucksfähigkeit unbedeutender
Ursachen zu maßlos gesteigerten Reaktionen führen.
Neben einer erhöhten Reizbarkeit und Affekterreg
barkeit besteht ein Mangel an Selbstbeherrschung.
Ein starkes Beachtungsbedürfnis, welches stets die
eigene Person mit ihren Wünschen, Ansprüchen
und Stimmungen in den Vordergrund rückt und die
Teilnahme für körperliches und seelisches Mißbe
hagen mit allen Mitteln zu erzwingen sucht, ver
bindet sich mit abnormer Beeinflußbarkeit des Vor-
stcllungslebens und der Einbildungskraft. Bei völlig
subjektiver Auffassung kommt es zu halb oder ganz
unbewußten Entstellungen der Wahrheit, zumal bei
ungezügeltem Wuchern der Phantasie selbst zu
wahnhaften Überzeugungen. Kombiniert sich mit
diesen hysterischen Symptomen eine erblich-degc-
nerative Veranlagung, so kommen jene schwer de
fekten Persönlichkeiten zu stände, welche die ihnen
eigene scharfe Auffassung, vermöge derer sie über
all auf dem Laufenden sich erhalten dazu miß

brauchen, um in ihrem Affekt die Umgebung mög
lichst boshaft zu kränken, durch ihre Niederträchtig

keiten unausgesetzt in Atem zu halten, durch ihr
Lügen, Erfinden, Entstellen, Verleumden, Intrigieren,
Verwirrung und Unfrieden zu stiften, die Umgebung
zu verhetzen, die Ordnung und Sicherheit eines
ganzen Hauses zu untergraben — zumal sie gefähr
liche Keime für eine sich weiter verbreitende psy
chische Infektion ausstreuen. Bekannt sind ja die
Srhulepidemien durch unwillkürliche Nachahmung
von Krämpfen, Zittererscheinungen, veitstanzähn
licher Muskelunruhe, aber auch durch Übertragung
von Torheiten, Phantasieprodukten, abergläubischen
Vorstellungen, welche ängstliche Gefühle in Be
sessenheitsideen fassen.

Schmetterlinge in der Schneestufe im Hochge
birge. Die Alpinisten werden von den Schmetter
lingen, die sie in den Schneeregionen antreffen,

vielfach annehmen, daß sie nur zufällig durch Wind
stöße hinaufgetrieben sind. Wie Oberst V o r -
b r o d t nun im entomologischen Verein in Bern
ausführt, leben 11 Familien mit 32 Arten in der Re
gion des ewigen Schnees. Wie rasch die Abnahme
der Artenzahl sein kann, geht daraus hervor, daß im
Rhonetal ca. 2000 Arten von Schmetterlingen ge
zählt werden können, dagegen nach einigen Stun
den Wanderung, 2000 m höher, nur noch ca. 20 ver
schiedene Arten angetroffen werden.

Elektrisch geheizte Dampflokomotiven. In Heft 3
der „Verkehrstechnischen Woche" stellt Herr Ge
heimer Baurat Bastei zur Erwägung, ob es zweck
mäßig ist, den Eisenbahnbetrieb in Zukunft

nur mit elektrischen Maschinen zu betreiben,
oder die vorhandenen Dampf-Lokomotiven mit

elektrischer Heizung zu versehen und in Zukunft
neue elektrisch geheizte Dampflokomotiven zu

bauen, bei denen die direkte Heizung von der Feuer
buchse mittels Kohlen nur nebengeordnet ist. Der
artige Lokomotiven haben u. a. den Vorzug, daß sie
bei Störungen nicht hilflos sind wie die "elektrischen,
und daß sie von einer Linie ohne elektrische Lei
tung auf eine mit Leitung übergehen können.

Neuerscheinungen.
Barthel, Dr. E., Polargeometrie. (Verlag von

Leonhard Simion Nf. Berlin.) M. 4.50
Dvornikovic, Dr. V. Die beiden Grundtypen des

Philosophierens. (Verlag von Leonhard
Simion Nf. Berlin.) geh. M. 2.50

Fenzl, Fratiz, Die Schule des Erfindens. (Bruno
Kuehn, München.) M. A.—

v. Hanffstengel, Prof. G., Technisches Denken u.
Schaffen. (J. Springer, Verl., Berlin.) geb. M. 12.—

Hörn, Prof. Dr. Karl, Licht und Finsternis. I.

(Bruno Kuehn, München.) M. 5.—
Lechtape, Die Frage der Steuergerechtigkeit.

(Herdersche Verlagsbuchh., Freiburg) geh. M. 1.50
Nippold, Die Grundsätze der deutschen Krieg

führung. I. (Zürich, Art. Institut Orell

Füssli.) geh. M. 9.—
Nippold, Die Verletzung der Neutralität Luxem

burgs u. Belgiens. II. (Zürich, Art. Insti
tut Orell Füssli.) geh. M. 12.-

Roesler, Prof. Dr. P. u. Hans Lamprecht, Leit
faden für biologische Uebungen. (Zoolo
gischer Teil.) (Verlag Jul. Springer, Ber
lin.) geh. M. 6.SC
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Richter, Prof. Dr. Otto, Lebensfreuden eines
Arbeiterkindes. (Oscar Laube Verlag,

Dresden.) Eeh. M. 6.—
Schlöss, Dr. H., Einführung in die Psychiatrie.

(Herdersche Verlagsbuchh., Freiburg.) geb. M. 8.50
Stock, Alfred, Ultra-Strukturchemie. (Jul. Sprin

ger, Verlag, Berlin.) M. 6.—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20°/,, Buchhandler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Bucherbesprechung.
Wilhelm II. und die Schwarzseher. Nachdruck

von „Unser Kaiser und sein Volk" mit einem neuen
Vorwort. 9. Aufl. Verlag Paul Waetzel, Frei
burg im Breisgau. 1919.
Der Autor, der „Schwarzseher" scheint eine poli

tisch tätig gewesene und Bernhard von B ü -
1o w nachstehende Persönlichkeit zu sein.
Dem früheren Kaiser gegenüber ist er nicht ob

jektiv. Macht der Verfasser, wie er im Vorwort
sagt, auch auf Objektivität keinen Anspruch, so be
deutet dies in heutiger Zeit einen viel größeren
Mangel, als zu jener, da die „deutschen Sorgen" an
die Öffentlichkeit traten. Wirklich psychologisch, ana
lytisch deduktiv, wertet er die Handlungen und Unter
lassungen des Kaisers nicht Er wollte dies auch
nicht. Sein Kassandraruf — nur zu ernst, nur zu
wahr, wie die jetzige Wirklichkeit beweist — viele
Jahre vor dem Kriege erhoben — sollte „den
monarchischen Gedanken selbst schützen gegen die
Gefahren, von denen er bedroht wurde durch die
Persönlichkeit dieses Kronenträgers und die Zusam
mensetzung seiner Umgebung."
Der Schwarzseher hatte mit seinem flott und ein

drucksvoll geschriebenen Buche ebensowenig den
erhofften, den großen Erfolg, wie jeder gute Deutsche
wünschen mußte, als mit seiner im Jahre 1917 ausge
arbeiteten Grundlage für einen Verständigungs
frieden. Er berichtet, daß die seine Ideen darlegende
Eingabe Staatsmännern und Heerführern überreicht
wurde.
Ich gebe dem Schwarzseher das Wort: „Es ist

die schlagendste Probe auf das Exempel der Aus
wirkungen Wilhelms IL, daß sämtliche Persönlich
keiten — dieses Ansinnen (dem Kaiser darüber Vor
trag zu halten), mit der Begründung ablehnten, es
sei bei dem Charakter Wilhelms II. nicht denkbar,
ihm einen Plan vorzulegen, der die vernichtende
Kritik seines Lebenswerkes enthalte, das — dem Aus
bau der — Hochseeflotte gegolten hat."
Wirklich?? — Gab es wirklich keinen Mann

unter all den „Großen", der Solches wagte,
Wenn der Schwarzseher recht hat, dann haben

diese Stützen des Thrones und Verräter an Deutsch
lands Wohl nichts anderes verdient, als fortgefegt
zu werden. Ich glaube aber, daß der unbequeme
Plan des Schwarzsehers dem Kaiser nicht vorgelegt
werden sollte, vor allem deshalb, weil die oberste
Heeresleitung nach 1917 der Ansicht gewesen sein
wird, daß Deutschland keine (noch) keine Veranlas
sung habe, auf seine Seegeltung in ihrem Sinne zu
verzichten. War es so, dann mindert sich die furcht

bare Schuld, wie der Verfasser sie auf den früheren
Kaiser uneingeschränkt häuft. Bei allen Kritikern
Wilhelms II. (ich denke nur an die ernst zu nehmen
den), vermisse ich den Glauben an des Kaisers Frie
denswillen. Dürfen wir uns dann wundern, wenn ihm
die Sieger diesen verweigern und so einen Grund auf
weisen können, um ihn vor ihren Richterstuhl zu
schleppen?

Wilhelm II. war zweifellos mehr gewillt, Frieden
zu halten, als Frankreich und Rußland. Er tat für
den Frieden, was er konnte. Nur war das, was er
tat, nicht immer das, was er hätte tun sollen.
Ein großer Teil unserer Volksgenossen urteilt milder
über die Feinde — als über seine Brüder, als über
den Kaiser. Wenn wir gerecht sein wollen, kommen
wir über eine psychologische Betrachtungsweise
nicht hinaus. Eine solche versuchte ich zu begründen
in meiner Analyse Wilhelms II. (erschienen in der
Umschau) und in einer zweiten Schrift (Psychologie
und Diplomatie, Verlag Neberth, Halle a. Saale.)
Sonst befinde ich mich mit dem Verfasser in weit
gehender Übereinstimmung. Dieser freue ich mich
darum besonders, weil mir seine Ausführungen zur
Zeit, da ich meine Analyse Wilhelms II. verfaßte,
nicht bekannt waren.
Auch in seinen letzten Kassandraruf stimme ich
ein: „Der Gewaltfrieden von 1919 wird das Mau
soleum der alten Weltordnung sein." In dem 1. Vor
wort (welches vor vielen Jahren geschrieben wurde)
gab der Verfasser seiner Hoffnung Ausdruck, daß
sein Mahnwort für das deutsche Bürgertum noch
nicht zu spät komme. Heute hat er diese wohl nicht
mehr. Was diejenigen, so erfüllt sind von ehrlichster,
schwerster Sorge, von tiefster Vaterlandsliebe sagen
und schreiben, hat keine Macht über die
Gemüter, hat keinen Marktwert, gilt
der großen Masse nichts.
Diese tanzt, spielt, streikt, schimpft, schiebt oder
— — schläft. Sie alle — zumal aber die guten,
ruhigen Bürger, die früher auch geschlafen haben
unter dem Schutze der Polizei — werden nach dem
Erwachen laut schreien: Warum habt Ihr Schwar-
seher und Besserwisser, ihr Propheten uns — nicht
geweckt? Prof. Dr. Friedländer.

Personalien.

Ernannt oder berufen: D. Lahdwirtschaftslehrer
Prof. Dr. B. M a r t i n y in Berlin u. Prof. Dr. Curt
R ü m k e r in Berlin zu Ehren-Dr. d. Hochsch. f. Boden
kultur in Wien. — D. Priv.-Doz. f. alttestamentl. Theo*
logie u. Lektor d. hebr. Sprache an d. Univ. Marburg

Dr. phil. Walter B a u in g a r t n e r z. a. o. Prof. da
selbst. — D. o. Prof. Dr. jur. Alexander Graf zu D o h n a
i. Königsberg z. o. Prof. f. Strafrecht u. Strafprozeß a.
d. Univ. Heidelberg an Stelle Prof. Karl v. Lilienthals. —

D. Dozent f. Elektrochemie a. d. Berliner Techn. Hochsch.
Prof. Dr. Salomon Kalischer z. Honorarprof. da
selbst. — Fr. Friedrich Panzer in Heidelberg auf d.
Lehrst, f. ältere deutsche Sprache u. Literatur an d.
Univ. Cöln. — D. Priv.-Doz. für mittlere u. neuere Gesch.
an d. Berliner Univ. Dr. Friedrich Wolters als a. o.
Prof. für Sozial- u. Wirtschaftsgesch. a. d. Univ. Mar
burg. — Z. Rektor d. Berliner Landwirtschaft!. Hochsch.
f. d. Amtszeit v. 1. April 1920 bis dahin 1922 der bish.
Rektor Prof. f. Rechts- und Staatswissenschaft Dr. Otto
A i! h n K e n. - D. Gewerbelehrer Bruno B a r in w o 1d t
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v. d. Frankfurter Fortbildungsschule z. 1. April als Ge

werbeschulrat in d. Unterrichtsminist. nach Mecklenburg-

Schwerin. — Dr. phil. Eugen Menke-GIückert,
Priv.sDoz. für Gesch. an d. Univ. Leipzig u. demokrat.
Abgeordnete d. Sachs. Volkskammer, z. Geh. Schulrat u.
Vortrag. Rat im Sachs. Kultusministerium. — D. Gen.-
Dir. A. V ö g e 1e r, Vorsitz, d. Vereins Deutscher Eisen
hüttenleute, Mitglied d. Nationalversammlung von d.

Techn. Hochsch. zu Aachen z. Dr.-lng. ehrenh. — V. d.

mediz. Fak. d. Univ. Würzburg d. Vorstand d. Zahnärztl.
Inst., Prof. Dr. Michel, z. Ehren-Dr. d. Zahnheilkunde.
— D. Priv.-Doz. Obergewerbearzt Med. -Rat Dr. Fr.
H o 11z m a n n z. a. o. Prof. d. Hygiene an d. Techn.

Hochsch. Karlsruhe. — D. ord. Prof. in der Bonner Juri-
stenfak. Dr. jur. et phil. h. c. Josef P a r t s c h z. Land
richter im Nebenamte daselbst. — Z. Rektor d. Univ.
Jena für das nächste Studienjahr Dr. Gottlob Link,
o. Prof. d. Geologie. — D. Wiener Priv.-Doz. Dr. J.
P o k o r n y z. a. o. Prof. a. d. Univ. Berlin a. d. durch
den Tod d. Prof. K. Meyer erled. Lehrst, f. kelt. Philologie.

Habilitiert: In d. med. Fak. d. Univ. Leipzig d.
Assist. Dr. K. J ö 11e n. — In d. Philosoph. Fak. d. Univ.
Halle d. Priv.-Doz. Fr. A 1v e r d e s f. Zoologie. — Dr.-
lng. Karl H e n k y u. Dr.-lng. Adolf S c h 1ö t z e r in
München an der Bauingenieur-Abtlg. als Priv.=Doz.

Gestorben: In Wien der a. o. Prof. d. klass. Philo
logie a. d. dort. Univ. Regier.-Rat Dr. Hugo J u r c n k a
62jähr.

Verschiedenes: Der durch d. Rücktritt d. Prof.
Caratheodory erled. Lehrst, d. Mathematik a. d. Univ.

Berlin ist dem o. Prof. Dr. Gustav Herglotz in Leip
zig angebot. word. — F. die Besetzung d. Lehrst, für
patholog. Anatomie a. d. Univ. Wien ist d. Dir. d. patho-

log.-anatom. Inst, in Freiburg i. Br., Prof. Dr. Ludwig

A s c h o f f, in Aussicht genommen. — D. o. Prof. f.

Kunstgesch. an d. Univ. Halle, Dr. Wilh. W ä t z o 1d t,
nahm d. an ihn ergang. Ruf als Vortrag. Rat im Kultus

ministerium an. Er wird sein Lehramt in Halle nieder
legen. — D. Würzhurger Priv.-Doz. Dr. med. Walter
Schön feld hat d. Ruf nach Greifswald als Extraordi
narius a. d. neuerricht. Lehrst, für Haut- u. Geschlechts-

krankh. angenomm. — Prof. Kleist i. Rostock hat die
Beruf, als Nachf. v. Geheimrat Sioli auf d. Lehrst, für
Psychiatrie a. d. Univ. Frankfurt angenommen. — Die

Angliederung d. badischen Abteilung f. Forstwesen (bis
her an d. techn. Hochsch. Karlsruhe) an d. naturwissen=

schaftlich-mathemat. Fak. d. Univ. Freiburg i. Br. hat

sich vollzogen. D. Prof. Dr. Müller. Dr. Hausrat h,
Dr. Lauterborn und Dr. H e 1b i g sind demzufolge
an die Univ. Freiburg versetzt worden.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Ausdehnung des inländischen Funkverkehrs. Das
Reichspostininisteritim hat die baldige Inbetrieb
nahme einer großen Anzahl neuer Funkstationen,

darunter Elbing, Düsseldorf, Essen, München und
Stuttgart angekündigt. Die neuen Anlagen ergänzen
die schon in Betrieb genommenen 14 Stationen in
den deutschen Großstädten zu einem über ganz
Deutschland systematisch verteilten Funknetz und
schaffen die Grundlage für eine in der nahen Zu
kunft liegende Ausgestaltung des Inlandsvcrkehrs,
die für das deutsche Nachrichtenwesen und den
Festverkehr von durchschlagender Bedeutung sein

wird. Die wesentlichste Aufgabe der neuen Sta
tionen liegt in der Übertragung von Privattcle-

grammen zur Entlastung und Ergänzung des Reichs
telegraphenverkehrs. Die umfassende Ausgestaltung
des Funkbetriebes läßt die Hoffnung zu, daß es der
deutschen Technik gelingen wird, als Krönung des
Nachrichtenverkehrswesens die drahtlose telepho
nische Verständigung zum Allgemeingut des Ver
kehrs zu machen und vorläufig utopisch klingende
Zukunftspläne in nicht zu ferner Zeit zur Verwirk
lichung zu bringen.

Umstellung bei Krupp. Die Firma beschäftigte
vor dem Kriege 80 000 Arbeiter, im Krieg stieg
diese Zahl auf 115 000 Arbeiter und Angestellte.
Nach dem Waffenstillstand mußten in sehr erheb
lichem Umfange Entlassungen stattfinden, so daß
am 1. Dezember 1919 die Zahl auf 46 000. bis 1.
Januar 1920 auf 32 000 Arbeiter und Angestellte
zurückgegangen war. Als Frucht der Umstellung
konnte die Arbeiterzahl wieder vergrößert werden.
Heute sind in Essen bereits wieder 35 000 Arbeiter
bezw. 45 000 Angestellte und Arbeiter beschäftigt,
die in den Feuerbetrieben in drei, sonst in zwei
Schichten arbeiten. — Im Preßbau, in dem früher die
großen Kanonenrohre durch mächtige hydraulische
Pressen ihre Formgebung fanden, werden heute
in einem durchaus gleichartigen Prozeß Schiffswel-
len und ähnliche Werkzeuge geschmiedet. Das Pan-
zerplattenwerk walzt jetzt Bleche aller Art, und der
neu eingerichtete Lokomotiv- und Wagenbau kann
sich auf letzte Erfahrungen des Werkes stützen, da
die Herstellung von Teilen dieser Erzeugnisse schon
immer in dein Aufgabenkreis der Kruppschen Werke
sti'nd. In einzelnen Hallen von gewaltigen Dimen-
sienen herrscht allerdings Kirchhofsruhe, so in der
Dreherei, in der die tausende von Drehbänken, die
während des Krieges täglich 40 000 Granaten lie
ferten, still stehen und auf Käufer warten. Die
Kiuppschen Werke haben den Bau von Maschinen;
aller Art aufgenommen, nicht nur großer Maschinen,
sondern auch solcher von feinstem Organismus, wie
Registraturkassen, Zählwerke, Rechenmaschinen,
Meßinstrumente. Vor allem werden auch landwirt
schaftliche Maschinen fabriziert, für die -wohl in
nächster Zeit ein großes Absatzfeld vorhanden sein
wird.

Moderne Verkehrseinrichtnngen in Japan. Die
eiste Untergrundbahn im fernin Osten soll inner
halb der nächsten Jahre in Tokio angelegt werden,
um der bisherigen Unzulänglichkeit der Personen
beförderung abzuhelfen. Das Projekt ist angeblich
bereits genehmigt und die Ausführung der Urheberin
übertragen. In Yokohama wird die Einstellung von
Ai tomobildroschken an Stelle der jetzt üblichen
.liniickshas geplant, und zwar ist vorerst die Ge
nehmigung für den Betrieb von 300 kleinen Kraft
wagen für je zwei Personen beantragt. (In Tokio
ist ebenfalls vor kurzem eine Autodroschkengesell
schaft gegründet worden). Der kürzlich in Betrieb
genommene erste Flugpostdienst Tokio —Osaka soll
als ständige Einrichtung besten bleiben.

Die Zukunft der Luftfahrt. Aus einem Vortrage,
den E. A. Deeds auf der Hauptversammlung der
American Society of Mechanical Engineers gehalten
hat, ist mancherlei auch über die Zukunftsabsichten
der Amerikaner auf diesem Gebiete zu entnehmen.
Zunächst wird auf die ungeheure Leistung der
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amerikanischen Industrie hingewiesen, die in den

18 Monaten des Krieges nicht weniger als 16 852
Flugzeuge, 40 420 Flugmotoren, 642 Ballone, meh
rere hundert Flugboote geschaffen habe, kurz, es
sei eine ganz neue Industrie ins Leben getreten, an
der bei Abschluß des Waffenstillstandes 300 Unter
nehmungen und über 250 000 Menschen beteiligt

waren. Eine der Hauptleistungen war der Entwurf
und die Herstellung von 15 576 Libertymotoren, die
zu den besten Flugmotoren der Welt zählen und
als erste über den Atlantischen Ozean wie über das
amerikanische Festland geflogen sind.

Flugdienst Schanghai —Peking —Hongkong. Die
chinesische Regierung ist im Begriff, unter der Lei
tung des englischen Oberstleutnants Smallwood
einen Postflugdienst Schanghai —Peking —Hongkong
einzurichten, und hat zu diesem Zwecke sechs
Handley-Page-Maschinen erworben. Die Linie Pe
king—Schanghai soll als erste ei öffnet werden.

(„The London and China Telegraph".)

Das „Grimselwerk" im Kanton Bern. Die Ber
nischen Kraftwerke stehen vor einem Werke, des
sen Bedeutung nur mit der Lötschbergbahn ver
glichen werden kann. Das „Grimselwerk" soll zur
systematischen Ausnutzung der Wasserkräfte von
den Oletschern bis hinunter nach Innertkirchen die
nen. Die Gewinnung der Kraft soll in zwei Stufen
erfolgen. Oben wird der utürliche Ablauf des
Bächlisgletschers gesperrt und ein See aufgestaut,
eler einen Nutzinhalt von 3,2 Mill. Kubikmeter er
halten soll. Von dort fließt das Wasser in den gro
ßen Grimselsee, der einen Nutzinhalt von nicht
weniger als 55,6 Mill. Kubikmeter erhalten soll.
Dieses größte Sammelbecken der ganzen Anlage
entsteht durch Aufführung einer Sperrmauer von
150 m Länge, einer Breite von 3,8 m auf der Krö
nung und 80 m an der Basis, die Höhe beträgt
nicht weniger als 99 m. Diese Mauer erfordert
258 000 Kubikmeter MateTial. Vom Grimselsee ge
langt das Wasser zum Kraftwerk Guttanen, das
auf rund 120 000 PS berechnet ist. Die zweite
Ausnutzungsstufe ist das Kraftwerk Innertkirchen,
das auf rund 90 000 PS angelegt wird. Besondere
Berücksichtigung findet die Möglichkeit, während
etwa 41/»

•Monaten sogenannte Saisonkraft abzu
geben, wodurch sich eine Zahl von etwa 600 Mill.
KWA. ergibt.

Mesothoriumerzeugung in den Vereinigten Staa
ten. Forschungen im Süden der Vereinigten
Staaten haben nach dem „Journal of the Society
of Chemical Industry" das häufige Vorkommen von
seltenen Erden in Böden ergeben, die keine land
wirtschaftliche Verwendbarkeit besitzen. Die Un
tersuchungen haben insbesondere zu einer Erhe
bung der Erzeugung von Mesothorium geführt, wo
nach in der Glühstrumpfindustrie starke Nachfrage
besteht.

Sprechsaal.

vei tritt, auf die Ungleichheit beider K ö r-
p e r h ä 1f t e n zurückzubeziehen. Daß in den neuen
Beobachtungen die Linkshänder1) links und die

Rechtshänder rechts die Treppe hinaufgehen, be
ruht wohl auf der größeren Stärke des rechten
Armes und linken Beines beim normalen, rechts
händigen Menschen. Er greift nach dem rechten
Gelände, weil die rechte Hand freier regiert,
und wählt die rechte Treppe, weil sein
linkes Bein das stärkere ist und ihn nach
rechts hinüberschiebt. Der Rechtshänder ist in ähn
licher Körperlage wie das Pferd beim Rechts-
g a I o p p : das Pferd tritt dabei mit dem linken
Hinterbein unter das Hinterteil — das linke ist sein
Sprungbein: nun kann es mit dem rechten Vorder
fuß am weitesten ;ind freiesten ausgreifen.2) Beim
Herabgehen spielt die Mehrkraft keine Rolle mehr
— die Wahl der Seite ist gleichgiltig.

Ein besonders ausgesprochener Fall ist die an
geblich nie gelingende Aufgabe von der Markus-
k i nc h e aus mit geschlossene Augen zwischen den
beiden Procurazien nach der Westseite des Platzes
zu gehen. Der Platz ist nur 175 m lang, aber dabei
am Anfangsteil ca. 80 m breit und doch endet jeder
Versuch mit einem Besuch der Prokurazien, rechts
oder links, nach so und so viel Schritten!
Ich hatte mich für einen speziellen Fall dieser
Rechts-Linksfrage schon vor langer Zeit interessiert:
das Problem nämlich, warum die Orientalen
von rechts nach links schrieben. Durch
solche Einblicke verliert allmählich die —s) chine
sische — Schrift einiges von ihrem Schrecken. Ge
schrieben wird sie wie bekannt, mit Pinsel und
Tusche: der steifgehaltene Pinsel malt die Zeichen
untereinander in Kolonnen von oben nach unten.
Die Reihen selbst folgen sich von rechts nach links.
Die Chinesen geben so dem Zuge vieler Orientalen,
von rechts nach links zu schreiben, statt. Ich hatte
mir schon viel darum den Kopf zerbrochen, wie
diese Schreibart denn zu Stande kam, und habe in
Egypten alle möglichen Handwerker sorglich be
obachtet, ob sie etwa eine Körperanlage verrieten,
welche zum Schreiben nach links disponierte; aber
wenn ich es schon gefunden zu haben glaubte und
dann versuchte, die betreffende Bewegung des Ar
beiters selbst nachzumachen, so fand ich, daß sie
so, wie er sie machte, jedenfalls auch von unseren
Arbeitern in derselben Handfiihrung geleistet wer
den müßte. In den arabischen Schulen sah ich auch
keinen Grund dafür ein, und die Antwort eines
klugen Schuljungens: sie schrieben von rechts nach
links, weil es der Prophet so befohlen, konnte nicht
die Tatsache erklären, daß so viele Völker — Juden,
Chinesen — längst vor dem Propheten von rechts
n;xh links ihre Schriftzeichen setzten. Wieder ein
mal im Bazar spazieren gehend, sah ich einen Kauf
mann in der Haltung schreiben, in der Alexander
v. Humboldt dies zu tun geliebt haben soll: auf dem
Knie das zettelförmigc Papier auf der untergelegten
linken Hand haltend. Freundlich, wie die Araber
meist, ging er auf ein Gespräch über die Schreib-

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Die sehr interessanten Beobachtungen des Herrn
Prof. Abderhalden sind, wie er in seinem Auf
sätze nicht verkennen läßt, und wie die schon 1897
erschienene, von A. zitierte Guldbergsche Arbeit

*) Linkshänder danach festzustellen, mit welcher TTaml
sie schreiben, ist nicht genügend: z. u. mein Vater, wie mein
Sohn sind Linkshänder, die aber beide rechte schreiben.
3) Das Tasten auf dem Fußhoden mit dem rechten Bein

könnte ebenfalls auf der überwiegenden Leistung des lin
ken für das Tragen des Körpers beruhen.
3) Brcslauer Zeitung vom 7. Sept. 1900.
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Wir sind in der Lage eine Anzahl

Halbledereinbände
in der Originalausltattung der früheren

Jahrgänge zum Preis von Mark 32.—
pro Decke zu liefern. Diejenigen Umlchau=

lefer, welche darauf reflektieren, werden

gebeten, umgehend mitzuteilen, für wel

chen Jahrgang die Decken gewünfdit
werden. Die Zahl der verfügbaren Ein=

bände ist eine sehr belchränkte.

richtung ein und glaubte den Cirund sofort darin
gefunden zu haben, daß er von rechts nach links
schreibend, so wie er es tue, mit dem linken Dau
men das Papier bis zum linken Rande dem Schreib
rohr entgegenführen könne, ohne die Schrift
zu verwischen. Aber auch das befriedigte
nicht: denn erstens schrieb Humboldt in der glei
chen Position von links nach rechts, und zweitens
können z. B. die Chinesen nur durch die ersten
rechts geschriebenen Kolumnen erst vollends in Ver
legenheit kommen, mit der rechten Hand die Schrift
auszuwischen.
Es wollte sich also keine annehmbare Ursache

finden; ich versäumte es darum nicht, mit diesem

caer jenem verständigen Egypter gelegentlich die
Frage zu erörtern. Da erklärte einer sich bereit,
mir diese Frage sicher zu lösen, wenn ich ihm nur
erst seine Frage, die er vorher zu stellen gedenke,
beantwortet hätte. Und als ich es versuchen zu
wollen erklärte, fragte er, über sein ganzes schlaues
Gesicht grinsend: „Warum schreiben denn die
Europäer von links nach rechts?" — Darin liegt
nun wohl des Rätsels Lösung: die eine Nation wählt
die Schreibrichtung nach links, die umwohnenden
taten dasselbe, bis einer anderen es einfiel, ent
gegengesetzt zu schreiben.

Dabei gibt es stellenweise ein großes oder kleines
Durcheinander; denn z. B. im Chinesischen bilden
die Striche der einzelnen Wortzeichen eine Aus
nahme, indem sie von links nach rechts geschrieben
werden, ebenso die — arabischen — Handelsziffern,
die sowohl im Chinesischen als im Arabischen von
links nach rechts geschrieben werden.
So scheint bei diesem Teil des Problems die
Willkür das Wort zu haben, während bei dem
Abderhaldenschen Teil körperliche Anlagen be
dingend sind.

Ihr ergebener

Prof. Rosenfeld-Breslau.

Schluß des redaktionellen Teils.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

177. Taschenelektrisier-Apparat. Der vorliegende,
neue Taschenelektrisier - Apparat von Robert
H ö g g e r, soll mit Verwendung gewöhnlicher Ta

sche nlampenbatterien ein bequemes Auswechseln
der verschiedenen Elektroden ermöglichen. Zu die
sem Zwecke findet sich in einem Gehäuse von Holz,
Pappe oder aus gutisoliertem sonstigem Material ge
genüber der Trockenbatterie die Induktionsspule
derartig angebracht, daß der sogenannte Dämpfer

leicht von außen zur Regulierung der Stromstärke
benutzt werden kann. Der linksseitige Blechstrei
fen der Batterie gelangt hierbei mit der Stütze des
Hammers in Berührung, der sich durch die Regu-

litrschraube gleichfalls von außen in die richtige
Stellung bringen läßt, während der rechtsseitige,

kurze Blechstreifen in die Nähe der an der rechten
Seitenwand angebrachten Fefjr mit darauf befind
lichem Druckknopf zu liegen kommt.

Beim Niederdrücken dieses Knopfes stößt daher
die Feder gleichzeitig an den betreffenden Blech-

streifen der Batterie und an die etwas weiter vorn
pr.ssend befestigte Kontaktvorrichtung, so daß der

elektrische Vorgang vermittelst der sonst noch an

gegebenen Leitungen, bezw. der außerhalb befind
lichen Kontaktflächen zur körperlichen Einwirkung

gelangt. — Wie aus der Seitenansicht des Appa
rates mit der eingeschraubten Plattcnelektrode her
vorgeht wird eine Kontaktabzweigung nach der auf
dem Deckel angebrachten Einschraubvorrichtung

geleitet, die im Wesentlichen aus einer innerhalb
einer Metallfläche angebrachten, auf einem Blech
streifen festsitzenden Schraube besteht, auf welche
die verschiedenen Elektroden mit Normalgcwinde

leicht aufzuschrauben sind. — Beim Gebrauch wird
der Apparat zwanglos in die rechte oder linke Hand
genommen und zwar so, daß der Daumen bezw.
Mittelfinger den Druckknopf berührt, der mit der
einen Elektrode verbunden ist, während der Ballen
auf der anderen seitlichen Kontaktfläche ruht. Die
Trockenelemente sind, weil der Deckel, sowie die
vordere Scitcnwand auigeklappt werden können,

bequem auszuwechseln; auch läßt sich die Funk
tion des Apparates hierdurch jederzeit mühelos kon
trollieren.

Verlag von H. Bechhnld, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Nicdcrrftder Landstr. !8 und Leipcig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. II., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München

Druck der Ruchdruckerei Johann Scherz in ODenbach a. M.
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Wegen der außerordentlichen Steigerung der

Papier- und sonstigen Kosten und der Erhebung der

Luxussteuer muß der Preis der Archiv-Ausgabe

vom 1. April auf Mk. 16 für das Vierteljahr er

höht werden. Sollte sich keine genügende Zahl von

Abnehmern finden, so müßten wir die Archiv-Aus
gabe eingehen lassen. Wir bitten daher alle Be
zieher der Archiv-Ausgabe um umgehende Mit

teilung, ob sie auch bei erhöhtem Preise diese Aus

gabe weiterbeziehen wollen.

Verwaltung der Umschau.

IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Erfindungsvermittlung
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Niederrad.)

R. H. in B. 450a. Tasche nelektrisier-
a p p a r a t mit Normal-Einschraubvor
richtung für Elektroden zu verwerten ge
sucht.

E. S. in R. 450. (h) Wer verwertet eine Vor
richtung zur Vervielfältigung des Er
trages beim Angeln?
E. M. in H. 451. (h) Interessent für eine in einem
-Spazierstock untergebrachte Sitz
vorrichtung. 4j|
M. H. in M. 452. (h) Interessent für einen elek
trisch beheizten Kachelofen gesucht.
F. W. in B. 453. (h) Telefonhörer bes.
für Schwerhörige soll verwertet werden.
H. H. in Z. 454. (h) Vertrieb für einen aus einem
kalendrischen und einem belehrenden
Teil bestehenden Abreißkalender ge
sucht.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindtrn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Wcitcrleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

37. Fußboden- und Waiidbelag als
Masse leicht auftragbar. Tapeten
ersatz,
38. Plastisch wirkende Photographien

unter möglichster Beibehaltung des jetzigen
Kopierverfahrens.
39. Bewegungs Übertragung süstatt

Kette und Zahnstange z. B. für Fahrräder.
40. Verbindungen von Stoffteilen,
Papierlagen und dergl. außer nähen, leimen oder
Klammerverbindung.

41. Ersatz für Werkzeughefte (Griffe).

42. Eine maschinelle Handnäh vor-
r i c h t u n g für Wäsche und Kleider, welche un
abhängig von der Größe des betr. Stockes über
all, das heißt an jeder Stelle des Stückes, einseitig

werten kann.

Ein praktischer Ziehfederhalter für Reiß

benutzt

43.
zeuge.

44 Die Ansichten auf Postkarten pla
stisch hervortreten zu lassen (ohne Prägung).
45. Ein praktischer Bettwärmer.

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit-
Tabletten

In Wasser gelöst Zum Spülen des
Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 50 Stück

in den Apotheken und Drogerien.

Vj*9 italanlacre
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[ebensvercicherungsbanR

Auf flegerueitigkelt Begründer182J
Bi.'OierabgejchlossfneVerJicherungen
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_
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Patent-Möbelklopfer J0C6A
aus Leder

O.R.P.280606 D.R.Q.M.694698

Matten, Läufer und Fussanstreicher aus Leder, sowie
am patentierter, innen imprägnierter, wasserdichter
D.B.Q.M.723405/406 SpezialLedenrsatz. D.R.B.Ü.724889880

Christian Gerstner, G.m.b.H., Aue i. Erzgeb.
erste und älteste Lederklopfer- und Ledermattenfabrik.



Nachrichten aus der Praxis.

Nachrichten aus der Praxis.
Zu weiterer Vermittlung tat die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. H.-Niederrad, gegen Erstattung dee Rück

portos gern bereit.)

44. Verschluß „Ideal" für GefäBe zur Aufbewah
rung eingemachter Lebensmittel. Die Schwierigkeit der

Gumtniringbcschaffung für
Konservengläser wird In
manchen Haushaltungen sehr
störend empfunden werden.
Hierin vermag ein neuer
Verschluß „Ideal", System

Riefler Abhilfe zu schaffen.
Wie in der Abbildung dar
gestellt, hat das Glas A
einen kegelförmig einge-

schllffenen Deckel B, sodali
eine Dichtungseinlage nicht
erforderlich wird. Nach Fül
lung des Gefäßes mit dem
Inhalt setzt man den Deckel
auf und drückt den Feder
bügel C mit seinen Enden
über den Gefäßrand, der
Bügel umfaßt mit einem ge

lochten mittleren Teil eine
vierkantige Warze des Dek-
kels. Durch Anziehen der
auf der Schraube D befind'
liehen Flügelmutter E wird

die- Dlchlungssclieibe G fest auf die vierkantige Warze
<Jes Deckels gepreßt und dadurch auch die Mitte abge

lichtet. Nunmehr erfolgt die Erhitzung des Büchsenin-
1,altes in einem gewöhnlichen Kochgefäße, und wird bei
nachherigcr Abkühlung durch die innen eintretende Luft-
\ erdünnung der Deckel von der Außenluft fest auf das
<iefäß gepreßt. Alsdann wird die Feder abgenommen, die
;ilso für beliebig viele Gläser nur einmal vorhanden zu
sein braucht. Um den Deckel abheben zu können, genügt

tue Lüftung der Mutter. Zur Erleichterung dienen 2 War-

zen&BSätze F. Die Gefässe können in verschiedener Grüße
angefertigt werden, jedoch ist die Halsweite für alle

sleich groß angenommen, so daß die Verschlußteile für
jede Größe benutzt werden können.

45. Neue Reisschiene. Schnelles Arbeiten ist in
heutiger Zeit auch in der Büro- und Geschäftswelt er
wünscht." Dem dient eine Reisschiene, deren Längs-

>cliiene mit dem Kopfteil unter Zwischenschaltung einer
f'lügelschraube drehbar verbunden ist, sodaß man in der

Lage ist, Linien in jedem beliebigen Winkel zu ziehen
und auch die Winkel jederzeit abzulesen. Dazu ist auf
dem Kopfteil der Reisschiene ein entsprechend angeord
neter Zeiger angebracht. Es wäre zu wünschen, daß
diese Neuerung, deren Vorteil praktisch nachgeprüft
worden ist, recht bald in den Handel gelangt.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge:
■Mein. Todesprobleme- — Dietrich, Versuche
über den Einfluß des elektrischen Stromes auf Pflanzen.
— Ambron n. Wünschelrutenwirkung und geologische

Besonderheiten. — Praenkel, Härten und Vergüten.

r~
xx Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer u

Erprobt nnd bewährt bei

"\

chlaflosigkeit u. 1^ ervosität.

Einzelgabe 75 com = 1 gr Bromsalze. Diese 2 bis U mal
täglich. Zu haben in den Apotheken u. Handinngen natür
licher Mineralwässer oder direkt durch Vermittlung von
Dr. Carba* & Gl«., eoblenr 13 am Rhein. /

la
ll

Jungfernstteg 17 :: :: Stralsund Tribseerschulstr. 20.

Damen m. genüg. Vorbild, erh. d.syst.theor. u.prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. Wissenschaft!
Tätigkeit. AufWunsch Pension 1 Hause. Näh. Prosp Mrel

Nutze die Zeit!
Inseriere in der .Umschau'!

Fabrikanten, Grossisten undWiederverkäufer, sowie
auch Lizenznehmer für neue geschützte

Reisschiene System Müller
sofort gesucht.

Heinrich Tams, Berlin, S 42, Wassertorstrasse 30.
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P. Szyszka, Unterrißdorf b. Eusleben.
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Das tt
.

fur jede Dama!

- * N Au»wahl gegenStand
/angabe. Auch Strauß
federn, Boas, Blumen

Hesse, Dresden,
Soheffelstrasse.--

Große Ruswahl

in Glgenheits-Exemp aren von
Büchern alle erſter Autoren aus
allen Gebieten in vornehmſter
Sriedensa sſtattung und z

u nie
wiederkehrenden billigenPre
ſen. Gläzende Anerkennungen
Verzeichniſſekoſtenlos."Ä Berlin M.58

.

chönhauer-Allee135b -

Fernrohr
terrestrisch zu veraaufen oder geg.
Mikroskºp zu vertauschen. Angeb.
unt. Nr. 360 a

. d
.

Geschäftsstelle d
.

Umschau, München, Briennerstr. 9
.

15000 Stück blanke

Schnallen

0mm breit, m. 40 cm langem
Gurt hat billig abzugeben

F. Blödhorn, Holzwarenfabr
Ob er feld b

. Barbis i. H.

Wodurch ich mich u
.Andere v
.

rekärer schwulz
dauernd befreite? Rückporto.
Dr. Westphal, Eisenach,
Karolinenstraße 6

.

kº
ll ällllll

Karſeer: Schlagworläºlo
kompl. 12 Bände gebunden
mit T.-Z. Mk. 960.–.

Rudolf Seibel, Buchhandl, Wiesbaden,

Bücherankauf
Alle großen Werke, auch
ein Prismenbinokel kauft

u
. erbittet Preisangebot

Meimbrechtbrannbug EdinhBerlin

Kleine Anzeigen
über Gelegenheitskäufe u

. Ver
käufe, Immobilien, Mineralien,
Materialien, Seltenheiten,
optische Instrumente, Apparate
aller Art, wertvolle und histo
rische Dokumente. Manuskripte,
Münzen, Kunstgegenstände,
Bücher, wissenschaftl. Werke,
Naturseltenheiten, Raritäten
Modelle, Erfindungen u

.

s. w.
erzielen

grosse Wirkung.
Bei Aufgabe von sog. „kleinen
Anzeigen“ nehmen wir unten
stehenden Gutschein mit M. 1.–

in Zahlung.
Anzeigengeschäftsstelle
der ,,Umschau“

F. C
. Mayer, G
.

m
.
b
.

H
.

Munchen 2 NW.
Mindestgröße der Anzeige dann
jedoch 1

0

mm hoch u
.

42 mm

breit. Eine solche Anzeige
kostet einmal M

. 3.–, abzüg
lich Gutschein also noch M. 2.–
netto. Mehrzeilen nach Tarif.
Die 42 mm breite Millimeter
zeile kostet nur 30 Pf.

Gutschein
für eine Anzeige unter
Rubrik „Kleine Anzeigen“

Wert M. 1.–

DIE PATENT -WELT
Aufklärende Monatsschrift für
Erfindungs-undVerwertungswesen.
Erſte Mitarbeit GutesInſertionsblatt.

ÄÄ 18. - inzelnM2
uthſtr.48 BerlinZW.19Beuthſtr.48
Poſtſcheck-Konto:Berlin 63067.

Mineralien
Petrefakten, Gesteine, ..

schliffe, kristallogr. u
. geolo

gische Modelle

Dr. F. Krantz. Bonn a. Rh.
Rheinisch. Mineralien-Kontor,

Fabrik u
. Verlag mineral. und
geol. Lehrmittel- -

Kleine Anzeigen
müssen spätestens bis

Mittwoch Abend

in unserem Besitz sein, wenn

sie noch in die der darauf

folgenden Woche erschei

nenden Nummer

aufgenommen werden sollen.–

Deutzer Gas-Moto

1
2 P.S, noch im Betrieb, wenig gebraucht, hat wege

Betriebsänderung zu verkaufen. Näheres vermittelt unte

359 die Inseratgeschäftsstelle der Umschau. München

Briennerstrasse 9
.

Moderner
Dampfkessel
mit Dampfmaschine 1

2 bis 15 P.S. stark, sehr
wenig gebraucht und gut erhalten ist zu

verkaufen. Angebote unter 358 a
n die Inserat

geschäftsstelle der „Umschau". München.
Briennerstrasse 9

.

Grosser Exhausto
mit 5

5

cm Lochdurchmesser nur / Jahr im Gebrauch
gewesen, modernste Bauart, billig zu verkaufen. Näheres

vermittelt unter 357 die Geschäftsstelle der „Umschau
München, Briennerstrasse 9

.

-

Wir kaufen:
neue und gebrauchte

Continental

Adler, Ideal

Stoewer - Record
Urania, Monarch

Remington 7, 10
,

1
1

Underwood (zweifarbig

Erika u
. Klein-Adler

sowie andere erstklassige Systeme.

Gefl. Zuschriften unter M. M. 2 befördert

die Anzeigen - Expedition F
.
C
. Mayer

G
.

m
.

b
. H., München, 2 N
. W., Keuslin

strasse 9
.



lil LW [i]
: 1920. Nr. 12 1INH AI.T: 27. Man

Todesprobleme. Von Prof. Dr. Doflein.
Kolloide flüssige Kohle. Von Prof. Or. Bechhold.
Versuche über den Einfluss des elektrischen Stromes auf
Pflanzen. Von Or. Oscar Dieterich.
Der Geschmack von Trinkwasser. Von Or. H. Stooff.
Im Flugzeug von England naoh Australien. Von Dipl.-Ing.
Roland Eisenlohr.
Betrachtungen und kleine Mitteilungen: Die wirtschaftliche
Lage unserer Kolonien. — Vom Krieg zum Frieden. — Die Mangel des
Kinematographen. — Sexualität und Weltkrieg. — Elektrische Holzbe-
handjung.

Wissenschaftliche und technische Wochenschau. — Perso
nalien. — Sprechsaal, — Erfinderaufgaben. — Nach
richten aus der Praxis.

O.ST/NDT.

Bezugspreis Yterteljährlidi:
3ur<hBuchhandlungena. PofranßattenM. 640
In der Schwelt Fr J.40
I. Holland Fl. I«
In Dänemark, Schweden,NorwegenKr. 2.90
Unmittelbar von Verla* der «Umfchau»
Inneihatt)Deutfthlaaaj . . . .M. 8.10
EinzahlungenIn DeutMilanddurchPoftfcherfc-
amt Frankfurt a.M. <Umfriiau-KontoNr.
35>,In Ofterrelchdurch die PofifparkaOe,
Konto Nr. 79Z58<H Bechhold.Verlag), In

derSehwelzaufPolKheckioetoR BedafcoM
Nr. VIII 5926Zürich-
Einreine Nummern \t 60 Pf.

Bezug durch (edeBuchhandlung.Polhnibk
und vom Verlage der «UmJchau»,Frank«
fort a. Maln'Nlederrad.

Anzeigenpreis fftr die 42 mm breite
Mllllmeterzeile<jenachPlan) 30—« Pf.
Bei WiederholungenErmäßigung.

Beilagen bla10gr Ichwerfori Tauf. M. 15■

flSUir.lttPlflO(ttErmivrHn^ uinUiKifc

■^■^■^■a



GOERZ
TENAX-
PLATTEN

Gleichmäßiges Fabrikat :: Sauberer GuB :t Größte Hab>
barkeit :i Hohe Empfindlichkeit.

Fabrikanten: Goerz Photochemische Werke G. m. b. H« Steglitz-

General-Vertrieb :

Optische Anstalt C. P. GOERZ Akt.-Ges., BERLIN-FRIEDEHAü

Photo-Apparate
Objektive :: Feldstecher

kauft man vorteilhaft bei

GEORG LEISEGANG. BERLIN
PotsdamerstraBe 138
an der LlnkstraBe

TauentzleostraBe 12
an der Kirche

Schloßplatz 4
aar Altwaren.

In der Altwarenabteilung Schloßplatz 4 werden Ankäufe u. Tauschgeschäfte
in photographischen Artikeln betätigt.

•T Interessenten verlangen Prela>OHerten. j"

i

Si

Deutfdjes Kunftgetperbe - Deutfdie Kunft
mit allen Kräften zu förbern, Kunfl unb 6ea>erbe mOglldift innig mlteinanber zu oerbinoen, Sinn
für das SdjCne, hön(lleri(<t)es Derftänbnis unb guten 6efdimadt allentljalben zu Derbreiten ....
In biefem Sinne roerben bie 3eit(<t)riften bes bayerifcrjen Kunftgemerbeoerelns herausgegeben.

Ausgabe fl.: Kunft unb fjanbroerk - Dierteljarjrsfcrirfft
illuftr. Cuxusausgabe - rjotrjhünftlerifdj ausgeftattet mit Dielen roertoollen Rbbilb.
Ausgabe B.: TFNtteilungen - Hlonatsfctjrift 7a,tzr7s*7s*
Insgefamt alfo pro Jarjr 16 fjefte in großem Format, fjeft 1 bes Jahrgangs

1920/21 erfcrjfen mitte üooember 1919.

üerbreitung :
Obligatorifü*) an famtllme mitglieber bes bayerifchen Kunftgeroerbeoerefns (ca. 2000 mitglleber
Ober ganz Deutfmlane Berteilt), ferner im Abonnement an: Intereffenten für Kunft, Kunftgemerbe
unb fjanbroerfc, Kunftoerelnlgungen, Kunft* u. rlntiqultatenrjanMungen, Rrcrjltehten unb Ingenieure.
Mn elnfdilägige Inbuftrien: Cbelmetallinbuftrie, Keramik, rjolzlnbuftrle, (oornerjme IDonnungsein.
rimtungen ufro.). Cbeltextilinbuftrit, Papier- unb Ceberinbuftrie, KoftQmmefen ufn>. Im flänblgen
Oerfanb an Konfulate bes In« unb Ruslanbes, oornerjme internationale öaflrjöfe, internationale

Kunfthanblungen, RelfebQros u(n>.

für biesbezöglicrje gefcrjälrlicrje PeröfFentlichungen oon eminenter Bebeutung.
Die nionatsausgabe »Kunft unb Hanbirerfc*, bie »mitteilungen«, entljSlt im gefch3rtlid)en Teil bie

ftanblgen Spalten:

1. Kunft- unb Rntiquitätenbanblungen (nad] StSbten georbnet). 2. Kunftbörfe (für Gelegenheit s-
anzelgen u. fog. »Kleine Anzeigen«). 3. Rufctionskalenber. 4. Stellengefudjc - Stellenangebo te.
(Degen Anzeigen u. Beilagen roenbe man fld) an bie nnzeigengefiljäftsftelle oon »Kunft unb fjanbmerk«:
F. C.mayer.e.m.b.rj., Derlag u. Rnzeigenexpebition, man erjen 2J1W., Briennerftr. 9, Fernfpr. 32727.
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Todesprobleme.
Von Prof. Dr. DOFLEIN.

Während
des Krieges hatte man oft genug An

laß, über den Tod nachzudenken. Auch den
Wissenschaftler regte das gewaltige Sterben an,
über den Tod als Erscheinung in der Natur sich Ge
danken zu machen. In den Schlachten sah man un

endlich viel Menschen und Tiere eines gewaltsamen
Todes sterben. Wie vielen Individuen wurde dabei
die normale Lebenszeit in grausamer Weise ab
gekürzt.

Unwillkürlich stellte sich da die Überlegung ein,
ob denn der Tod eine gesetzmäßige Not
wendigkeit, welche alles Lebende beherrscht,
ist. Ist der Tod allen lebenden Wesen gemeinsam
und ist es der nämliche Tod, an dem sie alle sterben
müssen? So hat auch der Veriasser dieser Zeilen
sich viel mit dem Todesproblem beschäftigt und in
einer kleinen Schrift versucht, die biologischen Ge
setzmäßigkeiten darzustellen, welche den Tod der
lebenden Wesen verursachen.*)
Man hat sich selten überlegt, ob der Tod bei
Tieren und Pflanzen genau derselbe ist,—
wie beim Menschen und ob alle Tiere des gleichen
Todes sterben. Vom Menschen wissen wir, daß er
nur eine bestimmte Anzahl von Jahrzehnten zu leben
hat und daß er dann eines Todes stirbt, welchen
man als den A 11er s t o d bezeichnet. Bei Haustieren
hat man wohl Anzeichen eines ähnlichen Todes be
obachtet. Aber wie selten sieht man andere Tiere,
vor allem die niedrigen Tiere, sterben, und wie selten
hat man Gelegenheit, die Vorgänge zu studieren,
unter welchen deren Tod erfolgt.

Wenn wir Tiere sterben sehen, ist es meist ein
gewaltsamer Tod, an welchem sie zu Grunde gehen,
Hitze oder Kälte, mechanische oder chemische Ein
wirkungen, Gift, Krankheiten und andere Naturge
walten töten sie. Wer von uns hat aber ein Tier
eines natürlichen Todes sterben sehen?
Ist es denn notwendig, daß Pflanzen und Tiere

sterben müssen, ist der Tod mit dem Lebensprozeß

•) F. D o f 1e i n, Das Prohlcm des Todes und der Un
sterblichkeit hei den Pflanzen und Tieren. Jena. Gustn\
Fischer 1919.

I.'msehau 19J0.

gesetzmäßig verknüpft? Manche Naturforscher haben
sich diese Frage schon vorgelegt und der erste,
welcher sie konsequent durchdacht hat, war Aug.
W e i s m a n n , der berühmte Freiburger Zoologe.
Schon Johannes Müller hatte darauf hinge -
wiesen, daß ein Schein von Unsterblichkeit die Or
ganismen umschwebt, welche durch die Keimzellen
ihr Leben an ihre Nachkommen weitergeben. Die
Generationen von Menschen und Tieren, welche
seit Jahrtausenden die Erde bevölkern, stellen eine
einheitliche Fortsetzung des Lebens ihrer Art durch
die ganzen Zeiten hindurch dar. Nur, wo eine Art
ausstarb, wurde diese Kette kontinuierlichen Lebens
unterbrochen. Weismann war der erste, wel
cher zeigte, dal) bei allen höheren Tieren diese
Art der Unsterblichkeit an die Keimzellen
gebunden sei, während der Körper, aus sterblichen
Zellen aufgebaut, dem Tode verfallen sei. Als we
sentlicher Unterschied der einzelligen Tiere
gegenüber den vielzelligen Formen fiel ihm auf,
daß diesen der sterbliche Körper fehlt. Die einzel
ligen Tiere pflanzen sich durch Teilung fort. Indem
der Körper in zwei Hälften zerfällt, nimmt jede der
Hälften das Leben des ursprünglichen Individuums
mit und gibt es durch weitere Teilungen aiu" seine
Nachkommen weiter. Bei diesen niedersten Orga
nismen gibt es keine Leiche, deren Anblick uns
sonst als untrennbar vom Begriff des Todes er
scheint.

Mit dieser Feststellung der Unsterblichkeit der
Einzelligen hatte Weismann eine Frage auf
geworfen, welche seither die Wissenschaft außer
ordentlich viel beschäftigt hat. Experimentelle Un
tersuchungen und theoretische Erwägungen haben
sich in Menge an seine Vorstellungen angeknüpft.
Als definitives Resultat der wissenschaftlichen Kon
troversen, welche in drei Jahrzehnten durchge
kämpft wurden, können wir heute feststellen: es
gibt Organismen, welche potentiell
unsterblich sind. Es scheint, daß eher die
Unsterblichkeit mit dein Leben gesetzmäßig ver
knüpft ist, als der Tod, wie man es früher annahm.
Wie wäre es sonst möglich, daß das Leben einer

IL'
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Art sich durch die Jahrtausende erhalten hat? An
dieser Stelle will ich nicht darauf eingehen, in wel
cher Weise man sich davon überzeugt hat, daß die
Einwände, welche man gegen die Unsterblichkeit
der Protisten vorgebracht hat, hinfällig sind. Die
Tatsachen, welche gegen die Unsterblichkeit spra
chen, haben andere Deutungen gefunden.

Wenn nun der Tod nicht ursprünglich mit dem
Leben verknüpft ist, wie ist er dann in die
Welt gekommen, wie hat er sich der leben
den Wesen bemächtigen können? Auch da hat
Weismann als erster auf den Weg hingewiesen,
auf welchem der Tod entstehen konnte. Während
bei den Einzelligen in der Regel die ganze Substanz
des Individuums in seinen Nachkommen weiter
lebt, finden wir bei den vielzelligen Organismen,
daß nur ein Teil von ihr das Leben der Art erhält.
Die Hauptmasse der lebenden Substanz eines Tie
res, in den Körperzellen enthalten, braucht nicht
unsterblich zu sein, um den Bestand der Art auf
die Dauer zu gewährleisten. So nahm Weismann
einen tiefen Gegensatz zwischen den
Körperzellen und den Keimzellen der
vielzelligen Tiere an. Seine Unterscheidung zwischen
„Soma" und „Kleinplasma" ist seither zu einem
dauernden Besitz der „Wissenschaft geworden.
Seine Auffassung der vielzelligen Körper ging da
hin, daß in ihnen nur die Keimzellen unsterblich
seien, während die Körperzellen alle zum Tod ver
urteilt seien.

Bei dem weiteren Ausbau der Weismannschen
Vorstellungen ging man ohne weiteres von der An
nahme aus, daß der Tod bei allen Organismen die
selbe Erscheinung sei und daß die Körperzellen in
einem bestimmten Augenblick alle zum Tode ver
urteilt seien. Früh schon aber machte man Erfah
rungen, daß manche Zellen eines vielzelligen
Körpers länger leben können als das In
dividuum, zu welchem sie gehören. So weiß man,

das z. B. schon lange von den weißen Blutkörper
chen der Wirbeltiere.

Damit war schon ein Hinweis gegeben, daß es
wohl verschiedene Formen des Todes
geben könne. In der Literatur finden sich aber
kaum Erörterungen über diese Frage. Ich habe nun
versucht festzustellen, ob nicht dennoch die be
kannten Tatsachen über das Sterben von Pflanzen
und Tieren uns über das Vorkommen verschiede
ner Formen des Todes belehren. Schon die Tat
sache, daß es einjährige und v i e 1j ä h r i g e
Pflanzen und Tiere gibt, mußte darauf hinweisen,

daß bei diesen der Tod unter verschiedenen Be
dingungen erfolgen kann. Sollten wirklich diejeni
gen Tiere, welche eine Jahreszeit oder gar nur den
Teil einer solchen erleben, unter denselben Bedin
gungen sterben, wie diejenigen, die fünfzig oder
hundert mal den Wechsel von Sommer und Win
ter durchmachen. So sind z. B. unsere Nackt-
schnecken Tiere, welche nur etwa ein Jahr lang
leben. Bei Hummeln und Wespen leben alle Männ
chen und Arbeiterinnen nur einen Teil des Som
mers. Sollten diese Tiere so viel schneller altern,
als eine Schildkröte, die Hunderte von Jahren alt
wird, oder als ein Mensch, dessen Leben siebzig
Jahre oder, wenn es hochkommt, achtzig Jahre
währt? Von vielen iinserer Pflanzen ist es ja be

kannt, daß sie nur einen Sommer hindurch leben,
ja manche Formen können sogar in unserm kurzen
Sommer verschiedene Generationen erzeugen.

Daß es zweijährige Pflanzen gibt, wie z. B.
unser roter Fingerhut, wies darauf hin, daS
die Fortpflanzung mit den Ursachen des Todes et
was zu tun haben müsse; denn im ersten Jahr
ihres Lebens erträgt ja diese. Pflanze den Winter
und erst im Herbst des zweiten Jahres stirbt sie
ab. Was ist im zweiten Jahr mit ihr besonderes
geschehen? Ein wichtiger Vorgang hat sich ein
gestellt: Sie hat gefruchtet.

In noch viel auffälligerer Weise hängt bei an
dern Pflanzen der Tod mit der Fortpflanzung
zusammen. Von manchen Palmen weiß man, daß
sie nur einmal in ihrem Leben, wenn sie nach vie
len Jahren zu einem mächtigen Baum herange
wachsen sind, blühen und fruchten. Ist dies vollen
det, so stirbt der ganze mächtige Baum, mit seinem
Stamm stirbt das Werk vieler Jahre plötzlich ab.
Bekannt ist die gleiche Erscheinung bei der nach
Europa verpflanzten mexikanischen Agave. Von ihr
geht ja die Sage, daß sie nur einmal in hundert Jah
ren blüht und dann stirbt. Tatsächlich sind es nicht
hundert Jahre, aber immerhin in Europa mehrere
Jahrzehnte, während sie in Mexiko nur vier bis
sechs Jahre braucht, um dort vor einem frühen
Tod ihre mächtigen Blütenwedel zu entwickeln. Es
liegt nahe, an ein Aufspeichern von Reservemate
rialien im Pflanzenkörper für den einen großen
Zweck des Lebens zu denken, die mit einemmal auf
gebraucht werden und damit den Tod des Indivi
duums bedingen. So kam ich darauf, diese Form des
Todes als Stoffwechseltod und dtmit als

eine besondere Form des Todes zu bezeichnen.

Nahe Beziehungen zu dieser Todtsfcrm zeigen

die Erscheinungen, unter denen manche Glieder
würmer sterben. Unter den marinen Formen die
ser Gruppe gibt es Tiere, welche in der Fortpflan
zungszeit eine merkwürdige Umwandlung durch
machen. Da gibt es Formen, -bei denen die Hinter
enden sich in Gestalt von besonderen Tieren ab
schnüren, die in einem ganz kurzen Dasein nichts
zu leisten haben, als die Fortpflanzung zu besorgen.
Zu diesem Zwecke sind sie von dem weiterleben
den Vorderteil des Wurmes mit Betriebsmaterial
versorgt worden, welches nur für eine kurze Zeit
ausreicht. Diese genügt, um die Fortpflanzung zu
sichern; ist diese vollbracht, so brauen t dieses Fort
pflanzungsstadium nicht länger zu leben. So hat es
denn vielfach keinen eigenen Mund und Darm, um
sich selbst zu ernähren. Es sind gar nicht wenige
Tiere, welche eines solchen Fortpflanzungs
todes sterben. Unter den Insekten gibt es viele
Beispiele hierfür und selbst so hochstehende Tiere
wie Fische erliegen einer derartigen Form des To
des. So ist für Lachsarten bekannt, daß sie nach
der Laichwanderung. nach erfolgter Fortpflanzung,
tot die Flüsse hinabtreiben.

So haben wir damit im Stoff wechseltod
und Fortpflanzungstod schon zwei Formen
des natürlichen Todes kennen gelernt, bei welchen
die Zellen des Körpers nicht notwendig durch Alter
oder Verbrauchtheit zum Tode verurteilt sind.

Eine weitere Form des Todes, welche aber nur
bei höheren Tieren vorkommt, bezeichnen wir als
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den S h o c k t o d. Ein vollkommen gesundes Tier
kann diesem ganz plötzlich erliegen. Als bekann
testen Fall dieser unter den Tieren seltenen Todes
form nenne ich den Tod der Drohne der Honig

biene. Beim Begattungsakt erfolgt bei diesem Tier
eiii ganz plötzlicher Tod, währen die andern Droh
nen des gleichen Stockes längere Zeit weiter leben
können. Der bekannteste Fall des Shocktodes ist
der im sogenannten GoltzschenKlopfver-
s u c h herbeigeführte Tod. Ohne irgend eine Or
ganverletzung tritt der Tod durch einen rohen In
sult des Nervensystem, durch eine Betriebsstörung

ein. Ein solcher Tod ist nur möglich bei einem Tier
mit hochentwickeltem Nervensystem.

Drei Formen des natürlichen Todes konnten wir
somit beschreiben. Sicher wird man bei genauer
Erforschung dieses bisher so vernachlässigten Ge
bietes noch andere spezielle Formen des natür
lichen Todes bei Pflanzen und Tieren feststellen
können.

Eine weitere Form des natürlichen Todes, die
jenige Todesart, welche am längsten bekannt ist
und die uns Menschen allen bevorsteht, wenn nicht
ein gewaltsamer Tod uns vorher weggerafft hat, ist
der A 11e r s t p d. Obwohl er am meisten studiert
ist und gerade beim Menschen doch die Möglich
keiten zu seinem Studium so sehr erleichtert sind,
herrscht über die Ursache des Alterstodes noch
keine Einigkeit in der Wissenschaft.
Bisher wurde wohl meist mit dem Alterstod als

der einzigen Todesform gerechnet, welche bei Tie
ren und Pflanzen vorkommen. Das Problem, ob bei
allen Tieren und Pflanzen Alterserscheinungen als
Vorboten des Todes auftreten, ist kaum noch unter
sucht worden. So ist denn die Frage wohl aufzu
werfen, ob der Alterstod nicht auf bestimmte Tier-
aiten, vielleicht auch Pflanzen beschränkt ist, wäh
rend andere Arten eines anderen Todes sterben.
Wir haben oben gesehen, daß letzteres tatsächlich
zutrifft und daß es Pflanzen und Tiere gibt, welche
eir.es natürlichen Todes sterben, ohne gealtert zu
sein.

Woran stirbt denn ein alter Mensch
oder ein altes Tier? Was ist an ihm ge
altert? Ist es der ganze Körper, sind es Bestand
teile von ihm? Wir erkennen einen gealterten
Menschen an seiner gebeugten Haltung, an Ver
änderungen seiner Muskelbewegungen, an seinem
Gang, seinem Mienenspiel. Wir wissen, daß diese
bedingt sind durch ein Kleinerwerden der Organe.
Wir sprechen von Altersatrophie und bezeichnen
als wesentliche Alterserscheinung die Sklerose der
Gewebe. Alle diese Veränderungen betreffen nicht
so sehr die lebendigen Teile des Körpers als die
toten Bestandteile, welche von den lebenden Zellen
aufgebaut sind.

Kennen wir denn überhaupt ein Altern und Ster
ben von Zellen, vor allem wissen wir etwas von
natürlichem Tod von Zellen in vielzelligen Körpern?

Gewiß, es sind solche Erscheinungen vielfach be
obachtet worden. Wir fassen sie nach Richard
H e r t w i g unter dem Begriff des P a r t i a I -
t o d e s zusammen. Bei allen möglichen Pflanzen
und Tieren werden Zellen für bestimmte Zwecke
des lebenden Körpers verbraucht. Schon die Ver
nichtung und Erneuerung des Großkerns der Infu

sorien ist ein Fall des Partialtodes. In unserm eige

nen Körper kennen wir viele Zellen, welche zu be
stimmten Zwecken erzeugt werden, um bei Er
füllung ihrer Aufgaben nach kurzer Zeit zu sterben.
Ein solcher Partialtod ist der Tod der roten Blut
körperchen, der Drüsenzellen 'von Talgdrüsen, der
verhornenden Epithelzellen der Haut. Und so gibt

es im Körper der vielzelligen Pflanzen und Tiere
eine Unmenge von Beispielen des Partialtodes.

Aber alle diese Fälle des Partialtodes haben mit
dem Gesamttod des Individuums nichts zu tun. Im
Gegenteil, sie stellen meistens einen Weg dar, auf
welchem der Tod verhindert wird, sie erfüllen le
benswichtige Funktionen. Eher das Aufhören als das
Andauern des Partialtodes kann am Gesamttod
schuld sein.

Immerhin ebenso wie es besondere Differenzie
rungen der Zellen im Partialtod sind, welche die
Zellen sterben machen, so könnten auch sonst in

Zellen die Differenzierungen es sein, welche deren
Altern und Sterben bedingen. Gerade Differenzie
rungen von Zellen und zwar vor allem extrazellu-
lüre Bestandteile des Körpers sind es ja, welche
beim Körper des hochstehenden Tieres und des
Menschen infolge ihrer Veränderungen als Alters
erscheinungen erwähnt werden. So sehen wir denn
viel mehr als ein Altern der Zellen, ein Altern der
von dan Zellen erzeuten Körpersubstanzen den
Alterstod verschulden. Niemals sehen wir durch
Altern eines besonderen Zelltypus den Tod ein
treten. Auch die als Alterserscheinungen angesehe
nen Veränderungen von Nervenzellen führen, soweit
wir wissen, nicht deren Tod herbei. Vor allem kann
man in einem alten Körper nicht etwa eine Alters
veränderung aller Zellen nachweisen, welche etwa
gemeinsam den Tod des Körpers vorbereiten.
Ich habe in meiner Abhandlung über das Pro

blem des Todes auf die Anschauung von R ö ß 1e
hingewiesen, welcher zeigte, wie selten ein harmo
nisches Altern ist, welches sich gleichmäßig auf
alle Teile des Körpers erstreckt. Typisch ist viel
mehr ein disharmonisches Altern, bei
welchem einzelne Organe im Altern den andern
vorausgehen und schließlich durch ihr Versagen das
Getriebe der übrigen Organe stören. Und dabei sind
es meist die von den Zellen erzeugten Körpersub
stanzen, welche sich verändern und so die Funk
tionen behindern. Die Untersuchungen über diese

Substanzen werden uns sicher weitere Aufklärungen
über die Ursachen des Alterstodes bringen.

Jedenfalls zeigen die Tatsachen, welche wir über
die Altersveränderungen dieser Zelldifferenzierungen
kennen, daß Zelldifferenzierung mit Alter und Tod
etwas zu tun hat.

Schließlich weisen alte und neue Erfahrungen
daraufhin, daß es als weitere Todesart den Tod
durch unharmonische Organisation
gibt. Längst schon kennt man ihn bei Mißgeburten
und Monstrositäten. Die neueren Forschungen über
künstliche Beeinflussung natürlicher Vorgänge bei
der Befruchtung und Entwicklung, sowie die ex
perimentelle Vererbungslehre haben neue interes
sante Beispiele des Todes durch unharmonische
Organisation aufgedeckt.

Wenn sich somit Alter und Alt^rstod nicht als
etwas allgemeines, vielmehr als eine Sondererschei
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nung in der Natur herausgestellt haben, so ist man
auch immer mehr zu der Überzeugung gekommen,
daß im Gegensatz zu W e i s m a n n s Annahmen
auch im alternden Körper durchaus nicht alle Be

standteile gealtert zö sein brauchen. Es hat sich ge
zeigt daß es in dieser Beziehung Verschiedenheiten
vor allem zwischen niederen und höheren Tieren gibt.

Bei niederen Tieren finden wir die Fähigkeiten
zu Teilung und Knospung noch weit verbreitet, die
höheren Tieren vollkommen fehlt. Aus K n o s -

pungen können bei Polypen, Korallen, Würmern
unendliche Generationen entstehen, durch deren Zel

len das Leben ihrer Vorfahren direkt fortgesetzt
wird. Ebenso wie bei der Knospung, entstehen bei
der Regeneration neue Gebilde aus Körper -
zellen, welche schon Aufgaben in einem ausgewach
senen Organismus erfüllt haben. Auch sie zeigen
uns, daß es in vielzelligen Körpern Zellen gibt, welche
noch über potentielle Urlsterblichkeit verfügen.
Wichtig für die weitere Verfolgung der damit zu
sammenhängenden Probleme ist die Beobachtung,
daß die Regenerationsfähig lceit höherer
Tiere eine viel geringere ist, als diejenige niedriger

Formen. Wie groß ist in dieser Beziehung schon der
Ui.terschied zwischen Amphibien einerseits und
Vögeln und Säugetieren andererseits.

Aber selbst in höchststehenden Organismen fin

den sich Zellen, die unter Umständen zu einer ge

radezu jugendlichen Vermehrurigsfähigkeit fähig sind.
Von besonderem Interesse für das Problem der Un
sterblichkeit der lebenden Substanz sind die populär
unter dem Namen des Krebses zusammengefaß
ten bösartigen Geschwulste. Bei solchen
kommt es zu einer enormen Vermehrung von Zel
len, die Jahrzehnte lang geruht hatten. Weitere neue
Aufschlüsse versprechen uns die so aussichtsvollen
Kulturen von G e w e b e z e 11e n. Es ist ge
lungen, selbst aus gealterten Körpern Zellen in Kul
turen am Leben zu erhalten und sogar zur Fort
pflanzung zu bringen. In dieser Weise können Zel
len eines schon toten Körpers geraume Zeit gezüchtet
und sogar vermehrt werden. In meiner Abhandlung

habe ich auf die Wichtigkeit dieser Zellkulturen so
wie der Zellen in Geschwulsten und Gallen für das
Unsterblichkeitsproblem der lebenden Substanz hin
gewiesen.

Ich kam in meiner Untersuchung zu dem Gesamt
resultat, daß die potentielle Unsterblichkeit der
Protozoen definitiv bewiesen sei und daß damit

nahe gelegt sei, daß die lebende Substanz,
das Protoplasma, mit ihrer Erbmasse Träger dieser
Unsterblichkeit ist. Bei den Protozoen gibt es keinen
natürlichen Tod und kein Altern, nur bei den höchst
differenzierten unter ihnen treten Erscheinungen auf.
welche an Abnützung und Altern erinnern.

Bei den vielzelligen Organismen dagegen ist

natürlicher Tod weitverbreitet. Bei ihnen besteht
ein großer Gegensatz zwischen Keimzellen und
Körperzellcn. Dieser ist nicht so weitgehend, als
Weismann es annimmt. Die Keimzellen sind alle
wie die Protozoen potentiell unsterblich Für die
Körperzellcn jedoch gilt dies nur zum Teil.

Bei ihnen gibt es einen natürlichen Tod. den wir
besonders in der Form des Partialtods kennen ge
lernt haben.

Der Tod der vielzelligen Organismen beruht nicht
auf einem allgemeinen Zelltod. Ihr Tod wird viel
mehr durch ein Versagen der Gesamtorganismen
verursacht.

Wenn nun diese gesamten Tatsachen und Schluß
folgerungen uns zur Annahme zwingen, daß der Tod
keine notwendige Begleiterscheinung des Lebens ist,
so folgt daraus die Möglichkeit, den Tod
zu bekämpfen und ihn zum mindesten in seiner
Form zu beeinflussen. Die höheren Tiere, und mit
ihnen wir Menschen, gehören allerdings zu einer
Gruppe von Organismen, deren Bau ein Altern und
Sterben bedingt. Bei uns könnten wir nicht daran
denken, den Tod auszurotten. Wohl kann aber die
Wissenschaft vom Leben, die Biologie, sich das Ziel
setzen, die Formen des Todes zu mildern. Hygiene
und Heilkunst haben in dieser Beziehung schon
manche Erfolge erzielt, die vor dem Krieg in den
Kulturstaaten schon deutlich erkennbar waren. Wenn
es gelänge, auf diesem Wege weiter fortzuschreiten,
dann müßte es möglich sein, die Form des Todes
derart zu beeinflussen, daß er in der Weltanschau
ung der Menschen nicht mehr die Rolle des
Schreckenbringers spielte, und daß man ihm
nicht mehr mit solcher Furcht entgegen sehen müßte,
wie es das Schicksal vieler Menschen in den schreck
lichen Jahren war, die jetzt Europa hinter sich hat.

Kolloide flüssige Kohle.
Von Prof. Dr. BECHHOLD.

YVTiederholt fand man in der letzten
Vv Zeit in deutschen, technischen Zeit

schriften eine Notiz, daß in Amerika Bemü
hungen im Gang seien, kolloide Kohle in flüs
siger Form zu Feuerungszwecken nutzbar zu
machen. Die Angaben waren so unbestimmt
gehalten, daß man nichts daraus entnehmen
konnte. Durch einen Aufsatz von R. G. S k e r-
r e 1 1 im „Scientific American" erfahren wir
nun näheres über diese wichtige Zukunfts-
frage, über die wir im folgenden unsere Leser
unterrichten wollen.

Eine große Sorge der Vereinigten Staaten
ist die Tatsache, daß ihre Petroleumvorräte
in absehbarer Zeit zu Ende gehen. Beim
jetzigen Verbrauch und der voraussichtlichen
Zunahme des Verbrauchs werden die öllagcr
der ganzen Welt in etwa 100 Jahren erschöpit
sein. Skerrett meint sogar, daß die amerika
nischen Petrolcumvorrätc etwa im Jahre
1932 zu Ende sein werden, wenn die Steige-
gerung im bisherigen Verbrauch in der glei
chen Weise anhält.

Die Steigerung des Petroleumverbrauchs
beruht auf den außerordentlichen Vorzügen
der Ölfeuerung, die immer mehr Ausbreitung
gewinnt.

Urn nun das Ül gewissermaßen zu strecken,

wird vorgeschlagen, Kohle darin in kolloider
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Form zu lösen, ein kolloides Heizmaterial zu
schaffen, welches besser sein soll, als Kohle und
billiger als Heizöl. Der besondere Vorzug liegt
noch darin, daß man dem Heizöl durch Zu
satz größerer oder kleinerer Kohlenmengen
gerade die Eigenschaften geben kann, welche
man für eine spezielle Feuerung braucht. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, daß man auch
Kohleabfälle (Kohlengries, Kohlenstaub), die
sonst ein minderwertiges Heizmaterial bilden,
zu hochwertigen Produkten verarbeiten kann.

Die flüssige Form eines Heizmaterials be
deutet vor allem Raumersparnis. Bei statio
nären Anlagen beträgt der Gewinn 20%
berechnet auf den Heizeffekt, und 100% be
rechnet auf das Gewicht. Bei Schiffen mit 01-
feuerung steigt der Aktionsradius auf das Ge
wicht berechnet um 50%, auf den Bunker
raum berechnet auf SO"/». Nicht zu vergessen
ist die große Arbeitsersparnis bei der 01-
feuerung. — Die ölfeuerung in der Lokomo
tive soll noch günstigere Resultate geben.

Was ist nun kolloide flüssige
Kohle? Sie besteht nach dem „Scientific
American" aus 49% Kohle, aus 50%
Heizöl und 1% einer Substanz, welche die
Kohle mit dem Heizöl emulgiert, wir würden
sie als „Schutzkolloid" bezeichnen.*) Dieser
„Fixator", welcher die Kohle entgegen der
Schwerkraft suspendiert hält, welcher die
Trennung von dem Öl hindert, wird aus be
greiflichen Gründen von dem Verfasser nicht
mitgeteilt. Vermehrt man den Kohlegehalt, so
wird die Flüssigkeit immer viskoser und man
erhält schließlich eine zähe Paste, wenn der
Kohlegehalt 65% überschreitet.

Kolloide flüssige Kohle besteht also aus
feinem Kohlenstaub, dessen Partikel mit einem
ganz dünnen Überzug eines nicht genannten
Stoffes bedeckt sind, suspendiert in Heizöl
Sie verhält sich beim Verbrennen wie das
Heizöl. Der Vorzug besteht noch darin, daß
flüssige Kohle schwerer ist als Wasser. Durch
eine Wasserdecke ist es gegen Feuersgefahr
gesichert. Jede Kohlesorte kann zu kolloider
Kohle verarbeitet werden.

Diese Darlegungen scheinen zwar zunächst
nur für amerikanische Verhältnisse wichtig,

Sie sind aber meines Erachtcns auch sehr be
deutungsvoll für Länder, die kein Petroleum
besitzen, so könnten z. B. die in Deutschland
gebräuchlichen Teeröle, die immer mehr in
Anwendung kommen, durch Vereinigung mit

Kohle sehr wohl zu kolloider flüssiger Kohle

*) An diese Zusammensetzung glaube ich jedoch

nicht. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß eine
„flüssige Kohle" mehr als etwa 40 °/„ feste
Kohle enthalten kann. Bechhold.

verarbeitet und damit die Vorzüge des flüs
sigen Heizmaterials mit denen der Kohle
kombiniert werden.

Bei uns liegen die Verhältnisse folgender
maßen: Während des Krieges, als Kohlen und
Heizer knapp wurden, gingen viele Fabriken
zur Teerölfeuerung über. Infolge der enormen
Preissteigerung von Teerölen ist diese Feue
rungsart ungemein teuer geworden. Es kosten
heute:

Heizöl resp. Teeröl (mit 8800 bis 10 000 W.FJ
per 100 Ko Mk. 200.—:

Förderkohle u. Koks (mit 6500 bis 8000 W.E.)
per 100 Ko. . . Mk. 32.— bis Mk. 36.- ;

Braunkohle. Kohlenschlamm und Kolilengruß

(mit 5000 bis 6400 W.E.) per 100 Ko.
Mk. 16.— bis Mk. 18.-.

Für Teeröl gaben wir den offiziellen
Tagespreis an, zu dem es jedoch meist nicht

zu haben ist; man muß vielmehr Mk. 300.--
und mehr anlegen.

Nehmen wir einen Mittelwert von Mk.
250.— an und einen Gehalt von 40% Kohle
in 60% Teeröl von mittlerem Heizwert, so
wäre es möglich, bei uns eine kolloide flüssige

Kohle herzustellen mit ca. 7900 W.E. zum
Preis von Mk. 160.— bis Mk. 180.— (gegen

über Mk. 250.— für reines Teeröl).
Es stellen sich 1000 W.E. bei Heizöl resp.
Teeröl auf Mk. 20.— bis Mk. 35.—, im Mitte!

Mk. 27.50; bei Förderkohle und Kohle auf
Mk. 4.50 bis Mk. 4.90; bei Braunkohle etc.
auf Mk. 2.85 bis Mk. 3.20; bei kolloider flüs
siger Kohle auf Mk. 21.50 im Mittel, d. h. fast
25% billiger als Teeröle.

Bisher haben wir nur G e w i c h t e mit

einander verglichen. Bei Schiffen und auch

Lokomotiven ist jedoch der Rauminhalt
des Brennstoffes ausschlaggebend. Nun ist

das spezifische Gewicht von Kohle etwa 1,5.

das von Teer- und Treibölen etwa 0,8 bis 0,95.

Wir bekommen dann für den Liter flüssiger
kolloider Kohle mehr Wärmeeinheiten, als
für den Liter Teeröl. Für nicht stationäic
Anlagen ist also der Nutzen ein noch erheb

lich höherer.

Bei unserer prekären Lage in der Aus
nutzung der Heizmaterialien wäre das Pro
blem der kolloiden flüssigen Kohle auch für
Deutschland ernstester Prüfung wert. Der
Verfasser dieser Zeilen würde es gerne an?

„Institut für Kolloidforschung" zu Frankfurt

a. Main einer Untersuchung unterziehen, so

fern in den dafür in Betracht kommenden

Kreisen Interesse. vorhanden ist.
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Die- Erfolge der Elektrokultur in England (vgl.
Umschau 1919 Nr. 10) die Misserfolge in Deutsch
land beweisen, dass die Frage noch nicht geklärt ist.
Der nachstehende Aufsatz, welcher das Problem von
einer neuen Seite anpackt dürfte, daher besonderem
Interesse begegnen.

Versuche über den Einfluß des
elektrischen Stromes auf Pflanzen.

Von Dr. OSCAR DIETERICH.

Die
Literaturübersicht dieses Kapitels führt bis
in das 16. Jahrhundert zurück. Immer wieder

ward ein ähnliches Thema bald von Franzosen, bald
von Engländern, Italiener'-.' De iSchen und Norwegern
gestellt worden. Wahr-
scheinlich waren es Er
fahrungen, welche aus Na
turbetrachtung gewonnen
worden waren, die im
mer wieder zur Unter
suchung dieses Problems
reizten. Daß die Versuche
zur Aufklärung dieser
Frage mit der Entwick
lung der naturwissen
schaftlichen Erkenntnis auf
dem Gebiete der Elektri-
zitätslehre einerseits und
dem der Pflanzenphysio
logie andererseits an Klar
heit in Bezug auf die
Fragestellung gewonnen

hatten, ist wohl selbst
verständlich. Daß der

Verfasser bei der Frage

über den Einfluß des
elektrischen Stro
mes auf das Wachs
tum der .Pflanzen
zuerst das heute nächst
liegende, die Jonentheorie
berührt, kann nicht auf
fallen. Von besonderem
Interesse aber ist, daß

schon im Jahre 1879 ein
Franzose Orandeau auf
Grund seiner chemischen
Analysen mitteilt, daß

durch den Einfluß von
Elektrizität der Gesamt
stoffwechsel im speziellen
von Tabak und Mais er
höht werde. Andere folg

ten diesem Pfade der che
mischen Analyse und die
deutschen Forscher Ficht-
ner und Söhne stell
ten bald darauf ihrerseits
das bemerkenswerte Er
gebnis fest, daß nach einer

etwa 14 tägigen ununter
brochenen Elektrisation des
Ackerbodens von 100 gr.Erde, welche in 1Liter Wasser
gelöst wurden, sich 0.135 gr. Salze lösten, gegenüber
0,085 gr. nicht elektrisierter Erde. Solcher Art ernst
zu nehmender Versuche fanden allenthalben Nach-
nhmungen und immer häufiger wurde über praktische

Fig. 1. Anordnung zur Elektrisation von Pflanzen
in Nährsalzlösung.

(Sämtliche Pflanzen sind parallel geschaltet).

1. Glasrohr. 2. P1^ .er Eisendraht (Anode) im Glas
rohr. 3. Isolier!.. >>eraus Kork. 4. Kathode aus ver
zinktem Eisendr ht. 5. Glastopf. 6. In Glas isolierte
Anode. 7. F ■» Anode. 8. Stengel der Pflanze.
9. Feuchte Wa. als Stromleiter der Kathode. 10. Ka
thode als Kön. ;hen zum Tragen der Pflanze zu
recht gebogen. 11. Deckel mit Öffnung. 12. Einfüll
rohr. 13. Die Kathode ist zugleich als Träger und
Leitung am Glastopf befestigt (verzinkter Eisendraht).
14. Knopsche Lösung -f

- Eisenchlorid. 15. Wurzeln,

welche sich erst in der Nährsalzlösung gebildet haben.
16. Wurzeln, welche sich noch in der Erde gebildet

haben. 17. Der Glastopf ist, hier nicht gezeichnet,

mit grauem Tuch umwickelt.

Versuche berichtet, welche Mehrerträge bis zum 4-
fachen des Gewohnten bei elektrisierten Kulturen
anzeigen. Ein anderer Forscher, F e c h t n e r , er
zielte auch bei Anwendung von statischer Elektrizi
tät bemerkenswerte Ergebnisse und spricht 1894 die
Vermutung aus, daß der, das Pflanzenwachstum an
regende Gewitterregen auf den Zusammenhang von
Elektrizität und gelösten Salzen hinweise. Die Folge
solcher Mitteilungen war die Anlage immer größerer
Versuchsfelder, auf welchen Holzmasten mit Draht
netzen bespannt, die Übertragung von künstlicher
und von Luftelektrizität vermittelten. O. S u 1 1 i v a n

und L e m s t r ö m stellten große derartige Anlagen
auf, deren Resultate von verschiedenen Forschern,
wie N o 1 1 e t , J u n k und anderen bearbeitet und in

^, dem Sinne gedeutet wur
den, daß eine durch den
elektrischen Strom be

wirkte erhöhte Saftbewe
gung in den Pflanzen
kapillaren hervorgerufen
würde, als deren Ergeb
nis eben das auffallend
günstige Ernteergebnis an
zusprechen sei, wobei der
Stoffwechsel eine analoge
Förderung erfahre (Um
schau 1902). Wie diese
knappe Aufzählung der
wesentlichsten Ergebnisse
dartut, ist die unmittel
bare Ursache des erhöh
ten Stoffwechsels bald
mehr in chemischen, bald

mehr in physikalischen
Vorgängen gesucht wor
den. Es soll hier nicht ver
schwiegen werden, daß
von namhafter Seite (u. a.
von Prof. Wollny, Mün
chen 1883) auch entgegen
gesetzte Ergebnisse er
zielt wurden, jedoch glaubt
Verfasser, daß Sachs
recht hat, wenn er die
Ursache derselben den
ungleich angeleg
ten Experimenten
zur Last legt.
Wie nun aus der

knappen Zusammenstel
lung früherer Arbeiten
hervorgeht, wurde die
Frage: „ob der Turgor

(Säfte-Druck) der Pflan
zen durch den elektrischen
Strom beeinflußt werde",

unentschieden beantwor
tet. Es wurde nur eine
erhöhte Lösungs-
fähigkeit der elek
trisierten Erde, ge
genüber gewöhnlicherErde

gefunden, sowie die weitere Beobachtung gemacht,
üaß die elektrisierten Pflanzen den Boden rascher
austrocknen, wie die nicht elektrisierten. Der Kapil
larversuch von Lemström, wie ihn auch Nollet und
.Funk deuteten, bedarf noch einer Ergänzung. Daß
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Versuche an lebenden pflanzlichen
und tierischen Zellen kam der Ver
fasser zu der Ansicht, daß in der
Frage über die Flüssigkeitsauf
nahme der physikalische Arbeits
anteil der zunächst wichtigste sei.
Die nach erfolgter Aufnahme sol
cher Lösungen sich weiterhin voll
ziehenden Vorgänge können ex

perimentell bis zu einem gewissen
Grade stereotyp (gleichbleibend)
beeinflußt werden, da es für die
tierische Zelle wenigstens nicht
einerlei ist, welche Salze man zur
Eiiiw^kutijv gewählt hat, wie es
ebensowenig nicht glcichgiltig ist,
welche Siromstärke und Stromart
und Richtung mau wählt; ferner
spielen Temperatur-, Wasser- und
Lüftungsverhältnisse einen ganz

wesentlichen Einfluß, sodaß man
schon verstehen kann, daß bei an

scheinend gleichartigen Versuchen
so differente Ergebnisse hei aus
kamen.

Rein physikalisch gedacht, ist
ja aus der erhöhten Zufuhr von
Salzen in den Zellkürper zu erwar
ten, daß ein erhöhter Wasserein
tritt die Folge sein müsse, da zu

die Elektrizität einen Einfluß auf
die Pflanzenwelt ausübt, ist durch
die Versuche von W. Pfeffer
und anderen erwiesen, ebenso ist
die Reizempfindung der Wurzel
spitzen auf Elektrizität sicher ge
stellt. Aber noch fehlt der sichere
Zusammenhang der Glieder, welche
in den bisherigen Versuchen ge
funden wurde. Denn die praktischen
Versuche im freien Gelände haben
wohl den Zusammenhang zwischen
vermehrtem Wachstum und der

Elektrokultur vermuten lassen, aber
erwiesen wurde damit nur der
praktische Erfolg, nicht jedoch der
physikalisch-chemische Zusammen
hang des Geschehens. In einer

früheren nicht veröffentlichten Ar
beit, wies der Verfasser dieses
darauf hin, daß die gelösten Salze
im Ackerboden einen Reiz auf die
Wurzeln ausüben und durch Auf
nahme solcher Lösungen auf osmo
tischem Wege der intrazelluläre
Druck eine Änderung erfahren

müsse und daraus eine Turgor-
schwankung (Säfte-Druckscli wan
kung) sehr wohl abgeleitet wer
den könne. Auf Grund weiterer

Fig. 2. Buschbohne.

Wurzel einer 5 Wochen alten

Topfpflanze in gewöhnlicher

Gartenerde; dabei ein Blatt um

die Rippenbildung zu zeigen.

Fig. 3. Buschbohne.

Wurzel einer 5 Wochen alten Pflanze,

welche nach 14tägiger Entwicklung in
der Erde in Nährlösung weitergezogen
wurde; dabei ein Blatt um die Rippen

bildung zu zeigen.

erwarten ist, daß auch
die pflanzliche Zelle den
erzwungenen Mehrge
halt an Salzen durch
entsprechende Wasser
aufnahme ausgleicht.

Dieser Ausgleich ist zu
nächst rein physikalisch
zu erwarten, aber von
biologischen Gesichts
punkten aus ist weiter
zu erwarten, daß solche
rohe Einflüsse nicht
ohne Wirkung auf das
Pflanzenwachstum selbst
bleiben, zumal durch Ab
änderung der Salzlösung
in Bezug auf der. Ge
halt an Calcium, Kai.
Natrium, Magnesiur ,

Eisen etc. auch chemisch
Einflüsse verschieden
Art ausgeübt werden..

Der Verfasser möchfe
nun einige typische Ver
suchsergebnisse vor
legen; der Raumknapp
heit wegen sei es ge

stattet, die Ergebnisse
sowie die Versuche skiz
zenhaft wiederzugeben.

Zum Versuche dient
die bekannte Bohne pha-
seolus vulgaris-;
3 Versuchsreihen wur
den angestellt:

Fig. -4
.

Buschbohne.

Wurzel einer 5 Wochen alten Pflanze, welche
nach 14 tägiger Kntwicklung in der Erde in

Nährlösung weiter gezogen wurde und ab die
ser Zeit täglich ca. 1 Stunde und darüber
elektrisiert wurde. Dabei ein Blatt um den
Unterschied der kräftigeren Rippen gegenüber

1 und 2 zu zeigen.
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30 Bohnen gleicher Art und Größe wurden ge
steckt. Nach 14 Tagen kamen 20 Stecklinge in Knop-
sche Nährlösung und 10 von diesen wurden elektrisch
behandelt. Die Behandlung fand täglich ca. 1 Stunde
lang am Standort der Pflanzen statt, ein nach Osten
gerichteter verglaster Raum, der zur Abdämpfung
weiße Vorhänge hatte.
Wie man aus den 3 Abbildungen ersieht, liegen

3 verschiedene Ergebnisse vor. Die dürftigste Pflanze
blieb die im Topf verpflanzte Serie I; besser steht
der in Nährlösung gehaltene Repräsentant der Ab
teilung II; in jeder Beziehung aber hat sich der Ver
treter der Serie III entwickelt, welche täglich elek
trisiert wurde. Der Stengel ist bei dieser Serie
kolbig dick dort, wo die Wurzeln wie die Zähne
eines Rechens regelmäßig entspringen. Als Neben-
befund ist die Lagerung der Wurzeln ebenfalls inter
essant und zeigt, daß die unregelmäßige Wurzel
bildung nur eine Anpassung an die veränderten Be
dingungen darstellt, vermittelst deren die Wasser-
aufnahme symetrisch erfolgt.
Jeder Wurzel ist noch ein Blatt derselben Pflanze

beigefügt, welches für die Entwicklung des Gefäß
netzes charakteristisch ist und auch hierin den elek
trisierten Pflanzen den ersten Rang verleiht.
Mit dieser Darstellung wäre aber nur bewiesen,

daß ein Wachstum fördernder Einfluß durch die
Vermittlung des elektrischen Stromes besteht, da
zwischen der Serie II und III kein anderer Behand
lungsunterschied liegt als der, welcher durch die
Elektrisation gegeben ist. Wohl ließe sich eine
Wahrscheinlichkeitshypothese für die Beeinflussung
des Säftedruckes durch den elektrischen Strom ab
leiten, aber das bejahende Experiment welches nun
folgt, beweist mehr.
Durch ein Versäumnis wurde am 4. Behand

lungstag die Lüftung und Abdeckung der Pflanzen
versäumt. In dem heißen geschlossenen Raum wur
den die Pfleglinge unter dem direkten Sonnenlicht
derart welk, daß man ihnen die Not schon von wei
tem ansah. Da es Zeit zum Elektrisieren war, wurde
der Strom sofort angesetzt und gelüftet. Schon

während der ersten halben Stunde kehrten die Blät
ter der elektrisierten Pflanzen in Normalsteilung zu
rück, strafften sich und sahen im Gegensatz zu den
anderen, frisch und gesund aus. Ein Teil der Serie I

(Erdserie) und II in Nährlösung ohne elektrische
Behandlung verloren die schlaffen Blätter in den
nächsten Tagen, wie auch die Erholung dieser
Pflanzen einige Tage dauerte.
Der Versuch zeigt nun beweisend, daß der Säfte

druck durch den Einfluß des elektrischen Stromes
erhöht werden kann; wobei derselbe nach Ansicht
des Verfassers nur das Mittel ist, Salze der Pflanze
zwangsmäßig einzuverleiben, worauf als nächste
Reaktion die Wasseranziehung einsetzt, bis die
Pflanze durch Wasserzufuhr, vermutlich ihre Tole
ranzgrenze wieder erreicht.
Das Experiment zeigt, daß der Welkungszustand

eine Verminderung des Säftedrucks darstellt, welche
durch den Einfluß des elektrischen Stromes in ge
eigneter Anwendung wieder korrigiert werden kann.
Ich möchte diesen knappen Bericht nicht schlie

ßen, ohne noch mitzuteilen, daß die Ablösung der

Oberhaut in kleinen Fenstern an der Hauptwurzel,
oder auch anders geartete Verletzungen ohne Ein
fluß auf das Wachstum gegenüber den unverletzten

Pflanzen ist, daß also die abgelöst1"- Oberhaut am
Wurzelapparat die Aufnahme von mehr Lösung
nicht erkennen läßt.

Zusammenfassend läßt sich nun sagen, daß der
Säftedruck der Pflanzen durch den elektrischen
Strom beeinflußt werden kann und daß dieser Ein
fluß das Wachstum derselben zu fördern geeignet
ist. Daß aber nach Ansicht des Verfassers diese zu
geführten Ströme nur dem Transport der Salze
dienen und alles weitere Geschehen, wie vermehr
tes Wachstum, aus dem ersten Akt sekundär er
folgt.

Der Geschmack von Trinkwasser.
Von Dr. H. STOOFF.

Ein
brauchbares Trinkwasser soll nach
den vor etwa 14 Jahren von den ober

sten Oesundheitsbehörden im Deutschen Reich
und in Preußen aufgestellten und bei der prak
tischen Beurteilung bisher bewährten Grund
sätzen') — „möglichst farblos, klar, gleich
mäßig kühl, frei von fremdartigem Geruch
und Geschmack, kurz von solcher Beschaffen
heit sein, daß es gern genossen wird". Von
diesen Merkmalen ist der Geschmack des
Wassers, weil er sich nicht zahlenmäßig, auf
physikalischem oder chemischem Wege, mes

sen läßt, häutig umstritten worden.
Namentlich über den Geschmack von
Salzen und ähnlichen Stoffen im Trink
wasser sind in neuerer Zeit mehrmals plan
mäßige Untersuchungen ausgeführt worden,
um die äußerste Grenze der Wahr
nehmung („Schwellenwerte") festzustel
len.2) Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
stimmen nicht sehr überein, weil die physio
logisch-psychologischen Vorbedingungen ver
schieden waren. Als Mittel zur Aufnahme der
Salze usw. ist teils destilliertes Wasser, teils
ein bestimmtes Leitungswasser verwendet
worden. Ferner haben die Temperatur des
Wassers, die Menge der aufgenommenen
Flüssigkeit, ihr Verhalten im Mundraum
(Herumbewegen, Schlucken u. a.), endlich die
Auswahl der Versuchspersonen einen Einfluß
ausgeübt.

Verf. hat unter Berücksichtigung der
Forschungen von K i e s o w u. a.a) in der
Landesanstalt für Wasserhygiene, Berlin-
Dahlem, in den Jahren 1918 und 1919
Schmeckvers u che mit Lcitungs-

') Vgl. R. Abel, Die Vorschriften zur Sicherung
gesundheitsgemäßer Trink- und Nutzwasserversor
gung. Berlin 1911, S. 7 ff

.

Q
) B o s s e r t, Inaug.-Diss. Würzburg 1901 ; Ass-

man'n, Inaug.-Dissert. Ebendas. 1905; Glotz
bach, Inaug.-Dissert. Ebendas. 1908 ; R u b n e r .

Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1902, 3. Folge,

Bd. 24, Suppl.-Heft. S. 75 ff. u. a.

3
) Vgl. H. Henning, Der Geruch . Leipzig 1916,

S. 497 ff.
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w a s s e r (Charlottenburger Wasserwerke),
ohne 'und mit Zusatz von ver
schiedenen Salzen (Chloriden, Sul
faten, Nitraten, Hydrokarbonatcn), Hydro-
x y d e n und Aethylalkohol — im gan
zen 200 — in bunter Reihenfolge unternom
men.1) Hierbei wurde das bei ähnlichen Ver
suchen') früher bewährte „unwissent
liche" Verfahren angewendet, d. h. die Ver
suchspersonen (durchschnittlich 15), wurden
weder vor noch nach der Schmeckprobe über
die Zusammensetzung des benutzten Wassers
bezw. die Art und Menge der Zusätze unter
richtet. Das reine Leitungswasser war klar,
geruchlos, ohne deutlich sichtbare Färbung
und Bodensatz und hatte eine Temperatur
zwischen 8 und 12° C. Die Menge der durch
fließendes Leitungswasser gekühlten, von
jeder Versuchsperson täglich einmal im Laufe
des Vormittags, möglichst vor dem zweiten
Frühstück, gekosteten bezw. geschluckten
Flüssigkeit betrug 50—60 ccm. Von jedem
Teilnehmer wurden die Befunde schriftlich
abgegeben. Sie verteilten sich auf Haupt-
geschmack und Nachgeschmack
der Flüssigkeit. Als Bezeichnungen hierfür
wurden „gut", „normal", „fremdartig" (ge
gebenenfalls mit näherer Angabe je nach der
persönlichen Wahrnehmung) und „schlecht"
vorgeschlagen.
Der Hauptgeschmack des reinen Lei

tungswassers wurde in den meisten Fällen
von der Mehrzahl der Teilnehmer als „gut"
oder „normal", dagegen der Nachgeschmack
häufig als „schwach salzig", „schwach bitter"
oder „schwach salzig-bitter" bezeichnet.

Letzteres sind nach Ansicht des Verf. „Fehl
leistungen" („Geschmacksillusionen"), da nach
allen bisherigen Erfahrungen nicht anzuneh
men ist, daß der geringe Gehalt an Chloriden
(entsprechend 61 mg Na Cl im Liter) und Sul
faten (entspr. 67 mg Ca SO» im Liter) des
Leitungswassers diese Nachwirkungen ver
ursacht haben könnte.
Bei den meisten Salzen und Hydro-
x y d e n konnte hinsichtlich ihrer Wirkung
auf den Geschmack (Nachgeschmack) des
Leitungswassers unterschieden werden eine
unterste Grenze der Empfindung
(,.E mpfindungsschwell e") , bei der
man beginnt eben etwas zu schmecken, ohne
daß der sinnliche Eindruck klar und deutlich
erfaßt wird, ferner eine Grenze der
Wahrnehmung („W ahrnehmungs-
schwell e"), endlich eine „Grenze der
•Genießbarkei t", bei der derGeschmacks-

J) Mitteil. a. d. Landesanstalt für Wasserhysiene
1919, H. 25, S. 274—310.

') Marzahn, ebd. 1915, Heft 20, S. 37 ff;
Stooff, ebd. 1917, H. 22, S. 194 ff.

eindruck als „schlecht", „unangenehm", „wi
derlich" usw. abgelehnt wird.

Ordnet man die geprüften Salze und
Hydroxyde nach steigenden Mengen der den
einzelnen Kationen entsprechenden Anionen
und legt für jedes dieser Anionen auf Grund
der Versuchsergebnisse die eben beschriebe
nen 3 „Schwellenwerte" fest, so lassen sich
verschiedene Regelmäßigkeiten er
kennen, nämlich:

1) Die Grenzen der Empfindung und der
Wahrnehmung lagen am niedrigsten
bei Eisen (Ferro-), am höchsten bei
Kaliumsalzen.

2) Von den einzelnen Anionen hat sich die
„fremdartig" schmeckende Hydroxyl
gruppe (OH) am ehesten durch den Ge
schmack (Nachgeschmack) im Leitungs
wasser bemerkbar gemacht, dann die
Nitrat- (NO>), die Chlorid- (Cl), die
Hydrokarbonat- (HCO»), schließlich die
Sulfatgruppe (SO*).

3) Unter chemisch verwandten Kationen
war im allgemeinen Natrium leichter
im Leitungswasser herauszuschmecken
als Kalium, Magnesium leichter als
Calcium, Eisen (Ferro-Jon) leichter als
Mangan (Mangano-Jon).

4) Ammonium-Jon war in allen Salzen
durch eine niedrige „Empfindungs
schwelle" ausgezeichnet.

5) Die Kalilauge war im Gegensatz zu
ihren Salzen im Geschmack (Nachge
schmack) des Leitungswassers eher zu
erkennen, als die Natronlauge.

Freie Kohlensäure (CO*) beein-
fli'ßte — in Mengen über 100 mg im Liter —
derart den Geschmack (Nachgeschmack) des
Leitungswassers, daß die beigefügten Salze
kaum bemerkt wurden.
Alkohol (Aethylalkohol) wurde im Nach

geschmack des Leitungswassers bereits bei
einer Verdünnung (1 : 50 000) erkannt, bei der,
abgesehen von Eisen- und Mangansalzen, kein
Salz oder Hydroxyd empfunden werden
konnte.

Vom Verf. konnte bei zahlreichen Ver
suchen die verschiedene Empfind
lichkeit der einzelnen Teile der Zunge
und des Mundraumes, das Auftreten von
Mischgeschmäcken (z. B. „bitter-sal
zig", „laugig", „fade", „metallisch"), von mit
dem Hauptgeschmack nicht übereinstimmen
den Nachgeschmäcken, außerdem die
Mitwirkung von T a s t-, Druck-,
Stich- und anderen Empfindun
gen (z. B. „kratzig", „brennend", „adstrin-
gierend", „zusammenziehend''), beim Zu

standekommen von Geschmacksäußerungen
bestätigt werden.
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Fig. 1. Vorderansicht des Vickers -Vimy Zweimotorenflugzeuges,
das den Ozean überquerte und von England nach Australien flog.

Im Flugzeug von England nach
Australien.

Von Dipl.-Ing. ROLAND EISENLOHR.
\V T ie England schon früher eine Vor-\A/ machtstellung auf den Meeren be

saß, so erstrebt es dieselbe jetzt auch im
Luftreich. Um dies zu zeigen, werden eng
lische Fugzeuge in alle Länder, ja sogar Erd
teile geschickt. Man macht das sehr diploma
tisch durch Aussetzung hoher Preise, um die
sich aber eigentlich nur Engländer bewerben
können. Zum Flug von Neufundland nach
Europa (England) waren nur sieben Englän
der gemeldet. Die
amerikanischen
Flugzeuge flogen
außer Wettbe
werb über die
Azoren ; Franzo
sen und Italiener
blieben fern.
Auch beim Au
stralienflug war
eine Bedingung,
daß das Flug
zeug in England
gebaut und der
Führer ein Au
stralier sei! Zwar
beteiligte sich hier ein Franzose, aber mit
einer so veralteten Maschine, daß er zum
halben Weg schon drei Flugzeuge brauchte.

Von den in England gestarteten fünf Flie
gern sind zwei Flugzeuge mit ihren Be
satzungen zu Grunde gegangen. Eines stürzte
noch über England ab, das andere ging im
Sturme über der Adria verloren. Bis jetzt
fand man nur den Führer und Trümmer des
Flugzeugs im Wasser, der Begleiter ist ganz
verschollen. Die anderen beiden, außer dem
Preisträger, sind durch Motorpannen u. a.
aufgehalten worden, sodaß sie die Bedin
gung, daß der Flug in einem einzigen Monat,

d h
. 30 Tagen, ausgeführt sein mußte, nicht

erfüllen konnten. Wollte man diese Bedin
gung erfüllen, so mußte mit einer Tatkraft
und Ausdauer an die Durchführung des Flu
ges herangegangen werden, wie sie bisher
noch keine Flugveranstaltung forderte und
man mußte vor allem auch die klimatischen
und geographischen Verhältnisse insbeson
dere des sich über Asien erstreckenden Flug
wegs genau kennen.

Diese Vorbedingungen wurden in weite
stem Umfang erfüllt durch Kapitän Roß
Smith, der, ein geborener Australier, mit
seinem Bruder schon während des Krieges

in Kairo und Mesopotamien als Fliegeroffizier

tätig war und dann eine Studienreise auf Be
fehl der englischen Regierung über Indien
nach Australien machte, um dort Landungs

plätze und Möglichkeiten für die Erschlie
ßung des Luftweges nach Australien kennen
zu lernen. So vorbereitet, wählte er auch das
Flugzeug, das am meisten bewährten deut
schen Großflugzeugen nachgebaut war. also
am meisten zuverlässig erscheinen mußte.

Das hat sich denn auch bewahrheitet. Außer
seinem Bruder, der ihm in der Führung des
Flugzeugs bei langen Flugstrecken unter
stützen sollte, hatte er noch zwei Mechaniker
bei sich, die speziell auf die verwendeten Mo

toren sehr lange
Zeit hindurch ein
gearbeitet waren.
Das benutzte
Flugzeug war mit
zwei 350 PS
Rolls - Royce
motoren — dem
z. Zt. besten eng

lischen Flugmotor
— ausgerüstet
und war ein Dop
peldecker der
Bauart „Vimy"
der bekannten
Vickerswerke.

Dieselbe Bauart hatte im Juni vorigen Jahres
den Amerikaflug verwirklicht, wobei unter
Ausnutzung eines beträchtlichen Rückenwin
des die 3200 km in 161/« Stunden ohne Unter
brechung zurückgelegt wurden. Während also
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 km

in der Stunde dabei erreicht wurde, beträgt
diese sonst nur ewa 160 km. Es wurde sogar
beim Australienflug nur 131 km stündlich im
Durchschnitt erreicht, was teils starken Ge
genwinden, teils der hohen Belastung infolge
Betriebstoffmitnahme für 10 Stunden, Ersatz
teilen usw. zuzuschreiben ist.

Das Flugzeug (Abb. 1) stellt die normale,

in Deutschland entwickelte Zweimotoren
bauart dar. Am Ende des Rumpfes ist eine
Steuerflächenzelle, d

. h. alle Steuer doppelt
neben- bezw. übereinander angeordnet, wäh
rend die Motoren mit vierflügeligen Propel
lern beiderseits zwischen den Tragflächen in
tropfenförmiger Verkleidung (Abb. 2

) unter
gebracht sind. Bei 20 m Spannweite haben
die Flächen ein Ausmaß von 122 qm, sodaJJ
bei dem auf etwa 5000 kg zu schätzenden
Betriebsgewicht eine Belastung von 42 kg/
qm und von 7 kg/PS vorhanden ist. Da die
Betricbstofflast sehr hoch ist, aber mit der
Dauer des Fluges stets abnimmt, würden bei
einer Notlandung im allgemeinen geringere
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Fig. 2. Seitenansicht des Viehes -Vimy Flugzeuges.

Belastung gegenwärtig sein. Bei der Selten
heit guter Notlandeplätze in den tropischen
Gegenden ist dieser Umstand von Bedeu
tung. Ob von diesem Gesichtspunkte aus der
Sporn unter dem Rumpfvorderteil nicht bes
ser durch ein Rad ersetzt worden wäre, mag
dahingestellt bleiben. Die sogenannte Stoß-
kufe ist eine typisch englische Erscheinung
am Flugzeug, mit der man bei uns schlechte
Erfahrungen gemacht hat.

Der Flug begann am 12. November mit
dem Start in Hounslow, und mußte in 30 Ta
gen erledigt sein. Der Preis war nur bis 31.
Dezember ausgesetzt. In 28 Tagen, von de
nen vier Ruhetage waren, legte Kapitän
Smith auf seinem Vickers-Vimyflugzeug die
Strecke von 18 200 km in 24 Teilstrecken zu
rück in folgender Weise:

12. Nov. Mounslow-Lyon . . . 6*/a Stunden
13. „ Lyon-Pisa 4'h
14. „ Ruhetag wegen Regen und Sturm
15. „ Pisa-Rom (Gegenwind) . 7
16. „ Rom-Tarent 23/« „
17. „ Tarent-Kreta .... 83/*
18. „ Kreta-Kairo 7*/i
19. „ Kairo-Damaskus . . . 4V2
20. „ Damaskus-Romadi ... 4 „
21. „ Romadi-Basra .... 3'/s
22. „ Ruhetag
23. „ Basr; -Bender Abbas . . 8
24. „ Bender Abbas-Karatschi . 83/« „

25. Nov. Karaschi-Delhi .... 9
26. .. Ruhetag (bisher 10 200 km. in 12 Flug

tagen

27. „ Delhi-Allahabad .... 3'/s
28. „- Allahabad-Calcutta '•

.

. . 5'/s
29. „ Calcutta-Akyab .... 4Va
30. „ Akyab-Rangun ... 4 '„

1
.

Dez. Rangur-Bankok ... 6 „

2
.

„ Bankok-Singora .... 6 „

3
.

„ Ruhetag wegen Benzinmangel —

4
.

„ Sengora -Singapore ... 7 „

5
.

„ Singapore-Batavia (über
Aeqrator) Vit

6
.

„ Batavia-Surabaya (Java) 5

7
.

„ Surabaya-Bima .... 4'h „

8
.

„ Bima-Atamboca (Timor) 4'U „

9
.

„ Atamboca-Port Darwin . 51/»

Zus. 18 200 km in etwa 139 Stunden.

Der erste große Abschnitt hatte zwer
Ruhetage, von denen der bei Pisa durch un
günstiges Wetter erzwungen war.^ Eigentlich
fängt der schwierigere Teil des Fluges schon
in Basra an, weshalb dort zwecks gänzlicher
Überholung des Flugzeugs ein Ruhetag ein
geschoben wurde. Den schwierigsten Teil,
weil fast ohne Zwischenlandungsmöglichkci-
ten. stellt die Strecke Basra— Delhi dar. Es
sind zwei große Wüstengebiete, die von Lind
und von Ratschputana zu überqueren. Wir
sehen dabei hier die Strecken der längsten
Flugdauer (8—9 Stunden!) über etwa 105O
bis 1200 km. Zum Vergleich sei erwähnt, daß
Köln—Königsberg in gerade Verbindung rund
1000 km sind, während 1200 km der Strecke
Basel —Königsberg entspricht. Welch kleine
Sl recke stellt demnach der Flugweg Paris —
London mit 340 km dar, auf der seit einigen
Monaten ein regelmäßiger Luftverkehr statt
findet, mit dem England und Frankreich so
große Reklame machen. Dieser Luftweg ent
spricht etwa dem von Frankfurt a. M. nach
München oder Magdeburg. Was aber nun
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Fig. 3. Flugstrecke England —Australien.
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sehr wesentlich für das Gelingen eines Flu
ges ist, ist die Kenntnis der geographischen
und atmosphärischen Verhältnisse. Auf der
Strecke Paris—London ist ein Verfliegen un
möglich und überall sind Landungsmöglich
keiten gegeben. Auch treten kaum Witte
rungseinflüsse von stärkerer Natur auf. Aber
in den Tropen — der Äquator wurde auf dem
Fluge südlich Singapore überflogen — ver
ursachen die Trockenheit und die Hitze un
ter Umständen sehr unwillkommene Ursachen
von Störungen an Motor und Flugzeug. Man
bedenke nur die erheblichen Störungen, die
in den Verspannungskabeln infolge der

Warme entstehen. In den Sumpfgebieten des
Gangesdeltas und der holländisch-indischen
Inseln sind auch Zwischenlandungen kaum
mit Erfolg durchzuführen. Auf der Meeres
strecke Timor — Australien patroullierten
holländische Kriegsschiffe, die von den Fliegern
auch bald nach dem Start gesichtet wurden.
Es handelte sich um eine Meeresstrecke von
über 700 km, die überflogen wurde bei der
letzten Teilstrecke. Im ganzen wurden für
die 18 200 km 139 Stunden benötigt.
Von Port Darwin aus flog nach einigen

Tagen der Ruhe Kapitän Smith auf demselben

Flugzeug nach Sydney und von da nach Mel
bourne, was nochmals 2000 km sind. Der
tüchtige Flieger beabsicht nun von dort unter
derselben Wegeinteilung wieder die mehr als
20 000 km lange Strecke nach London zu
rückzufliegen.
England hat er damit den großen Dienst
erwiesen, aller Welt gezeigt zu haben, daß
man vom Mutterland mit Leichtigkeit in we
nigen Tagen im Flugzeug Kairo erreichen
kann (in 4 bis 5 Tagen ist es gut zu machen),
daß man von dort mit dem Flugzeug leicht
eine Kontrolle über Mesopotamien, Persien
und Indien ausüben kann. Der Jahrhunderte
lang erstrebte Weg von Westeuropa nach
dem heiligen Lande Indien ist gewiesen und
bereits nach Australien fortgesetzt. Das
Vickers-Vimy-Flugzeug aber hat etwa 24 000
km (Neufundland —Melbourne) zurückgelegt,
das ist mehr als der halbe Erdumfang am
Äquator und gerade die Länge des Berliner
Breitegrades um die nördliche Halbkugel!
Auch die englische Flugzeugindustrie wird
daraus ihren Nutzen ziehen, nachdem sich
das unseren deutschen Großflugzeugen nach
gebaute Vickersgroßflugzeug so gut bewährt
hat.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die wirtschaftliche Lage unserer Kolonien. Au!

<ler großen landwirtschaftlichen Woche in Berlin
wurden über die Unternehmungen in unseren frü
heren Kolonien sehr cingehcirle Referate gehalten.
Wir geben nach den „Mitteilungen der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschift" iie interessantesten
Angaben über unsere größten Kolonien kurz wie
der. Am günstigsten stellen sich die Verhältnisse in
Südwest-Afrika. Vorläufig hat die Südafri
kanische Union von dem Lande Besitz ergriffen, und
es ist anzuerkennen, daß sie die im Lande geblie
benen deutschen Farmer nicht behindert. Rein wirt
schaftlich betrachtet, ist die Lage der Kolonie als
günstig zu bezeichnen. Deutsche Schulen dürfen

fc rtbestehen, und es erscheinen auch wieder

deutsche Zeitungen in Windhuk. Die Preise für Far
men sind beträchtlich gestiegen; es kaufen sich be
sonders auch Briten dort an. — Trauriger ist die
Lage von O s t a f r i k a, wo nach Rückkehr unse
rer Ostafrika-Deutschen jetzt noch einige 20 Män
ner, ebenso viel Frauen und einige 30 Kinder in der
Kolonie zurückgebliebe i sind. Die Pilanzungen der
Noidbezi/ke sind dureh den Verwalter feindlichen

'

Eigentums an Griechen und Inder verpachtet und
werden bisher weiterbewirtsehaftet. Die Pflanzun
gen in den Siidbc/Jrken sind meist verbrannt oder
ausgeraubt, die Maschinen in den Fabriken ver
rostet, das Feldbahnmaterial von den Engländern
fcitgeholt und anderweitig verwendet. — Im allge-
ith inen ist die Lage der eingeborenen Bevölkerung
jetzt so tr.iurig wie möglich. Die Bevölkerungszahl
soll um 7— 800000 Köpfe verringert sein, teils durch
den Krieg, teils durch Außerlandsbringung durch die
Feinde. Die Verschlechterung der sanitären Ver

hältnisse durch mangelhafte oder fehlende ärztliche
Fürsorge, durch Ausbreitung von allerhand Seuchen
usw. erschwert die Verbesserung ihrer Lage. Das
Überhandnehmen von Viehseuchen verringert dazu
den durch den Krieg mehr als dezimierten Viehbe
stand des Landes und behindert dadurch die Ge
sundung und Erneuerung der Bevölkerung noch
mehr. Der deutsche Handel ist in Ostafrika ver
nichtet. Die deutschen Faktoreien, die während des
Krieges ausverkauft hatten, sind geschlossen, die

Gebäude von englischer Konkurrenz oder englischen
Beamten besetzt. — Aus Neu-Guinea lauten
die Nachrichten über die landwirtschaftlichen Ver
hältnisse recht günstig. Die kleinen, weniger kapi
talkräftigen Pflanzer wurden durch die großen, auf
eigenen Füßen stehenden Unternehmungen gestützt,
so daß kein deutsches Unternehmen bisher in
fremde Hände übergegangen ist. — Allerdings hatten
alle landwirtschaftlichen Betriebe, besonders in der
ersten Zeit nach der Okkupation, unter mannig
fachen Schwierigkeiten zu leiden, die ihren Grund
hauptsächlich in den Arbeiterverhältnissen fanden.
Durch die Fortnahme der Schiffe wurde die Arbei-
teranwerbung empfindlich beeinträchtigt, und die

milde Behandlung der Schwarzen, die Abschaffung
der Prügelstrafe, die Zulassung Schwarzer zum Eid
vor Gericht gegen die Deutschen hatten eine große
Unbotrnäßigkeit und Zügellosigkeit unter den Ar
beitern zur Folge. In den Kakaopflanzungen
ist keine nennenswerte Veränderung erfolgt.
Als weniger günstig ist die Lage der Kaut
schukpflanzungen zu bezeichnen, da sich für
den in Neu - Guinea erzeugten Fikuskautschuk
kein Markt firrden ließ und auch der Hevea
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Kautschuk im Wettbewerb mit dem asiatischen Er
zeugnis schlecht abschnitt. Daher wurde das Zapfen
zeitweilig eingestellt. Günstiger ist die Lage der
Viehhaltungen. — Den in Australien interniert ge
wesenen Deutschen hat man nicht gestattet, nach
Friedensschluß ihr früheres Wirkungsfeld wieder
aufzunehmen. Sie sind bis auf ganz vereinzelte Aus
nahmen nach Deutschland abtransportiert und
ebenso wenig wird die Einreise von Deutschland
nach Neu-üuinea gestattet.
In Togo sind die landwirtschaftlichen Unter

nehmungen der Deutschen Togogesellschaft an
Franzosen und Engländer verpachtet. Die Betriebe,
die sich mit der Anpflanzung von Kokospalmen und
Baumwolle be

schäftigen, haben

sich als lebensfähig

erwiesen und konn
ten z. T. nicht un
beträchtliche Men
gen in den Handel

bringen.

Die Kolonie K a-
m e r u n ist zwi
schen Engländer
und Franzosen auf
geteilt. Über den
Teil unter franzö
sischer Verwaltung

Kuh ein kürzlich
erschienenes Buch
des französischen
Majors Dr. Mara-
bail interessanten

Aufschluß. Unter
der französischen
Verwaltung gedie
hen die Kakaoan
lagen weniger gut,
dagegen zeitigten die Tabakanpflanzungen an der

Nordbahn vorzügliche Ergebnisse. — Im englischen

Teile war von vornherein bedeutend mehr geleistet,
um die Kameruner Qroßpflanzungen während des
Krieges zu erhalten. Dementsprechend erzielte Ka
merun-Kakao in London beachtenswerte Preise. Die
Zi'kunftsaussichten für die deutschen Privatunter-
nchmungen sind wenig günstig, da die Engländer
und Franzosen unsere frühere Kolonie allmählich
ihrem übrigen afrikanischen Besitz einverleiben
dürften.

Vom Krieg zum Frieden. In No. 30 (1919) der „Um
schau" ist ein Apparat zur Entdeckung ein
gegrabener Geschosse beschrieben. Sein

Erfinder, Ingenieur Chanoit, hat ihn weiter verbes
sert sowie leichter transportabel gemacht und

schlägt jetzt eine friedliche Verwendungsart für ihn
vor. Er soll dazu dienen, die Verschlüsse von Was
ser- und Gasleitungen aufzusuchen, die unter der

Straßenoberfläche verdeckt liegen, ohne daß es da-
• bei nötig wäre, auf größere Strecken hin den Stra-
ßendamm aufzureißen. Die gewöhnliche Bedienung
erfolgt, wie bei dem früher beschriebenen Apparat,
durch zwei Leute; das neue Modell kann aber auch
von einem einzelnen Manne benützt werden.

Die Mängel des Kinematographen. Die Technik
des Kinematographen hat in den letzten Iahten eine

ungeahnte Verbesserung und Vervollkommnung er
fahren, aber trotzdem haben sich bis heute das

Flimmern und Knattern des kinematographischen
Apparates zur Wiedergabe der Bilder nicht ganz
beseitigen lassen. Daß diese beiden Mängel man
chem feinfühligen Menschen den ganzen Genuß der

Darbietungen verderben können, ist erklärlich. Die
Technik hat es verstanden, die störende Neben-
e: scheinung des Flimmerns stark zu reduzieren,
wogegen es bisher wehiger gelang, das knatternde
Geräusch zu beheben. — Dieses Knattern hat seine
Ursache in dem stoßweisen Fortgleiten der einzel
nen Bildchen des Films, wobei die einzelneu Teile
abwechselnd in Ruhe und Bewegung sind. Das Ge

räusch des Knat-
1 terns kann durch

ausgezeichneten

Bau des Apparates
herabgedrückt wer
den, gänzlich besei

tigen ließe es sich
jedoch nur, wenn
das Filmtriebwerk
ein gänzlich neues

Prinzip erfahren
würde. Es ist in
letzter Zeit ver
schiedentlich ver
sucht worden, ein
solches Werk zu
konstruieren, ein
Werk also, das

keine unterbrochen

sich bewegenden

Teile besitzt, son
dern das auf dem

System gleichmäs-
siger Rotation be
ruht. Bei diesem

Apparat würde dann keine Unterbrechung mehr
eintreten außer der des Lichtscheins beim Durch
leuchten der einzelnen Filmbildchen. — Bei der
Ausführung des Planes kommt es darauf an, daß
außer den beiden Filmtrommeln noch zwei rotie
rende Rollen über und unter dem Bildfenster ange
ordnet werden, daß der Film durch diese hindurch
geht und dadurch auch sein Beweg.ingstempo er
hält. Das wesentlich Neue an einem derartig kon
struierten Kino-Apparat ist der Objektivrevolver,
der sogenannte optische Aparat. An Stelle des
einen Objektivs sind deren sechs bis acht auf einer
Scheibe befestigt und diese Scheibe bewegt sich im
entgegengesetzten Sinne wie der Film. Davor ro
tiert wie bisher üblich die Blende mit ihren Seg
mentflügeln, die den Lichtschein in wagerechter
Richtung kreuzen. Dieser Lichtschein ist stets offen,
wenn auch der Film weitergleitet und wenn auch
ein Bild gerade im Fenster steht. Denn dann be
findet sich auch immer eins der Objektive davor
und in diesem Augenblick wird das Bild projiziert.
Der für den Bildwechsel erforderliche Augenblick
der Verdunkelung entsteht dann sofort automatisch
als Ergebnis der dreifachen Bewegung von Film,
Objektiv revolver und Fhigelblcnde. Ein Anhalten
und Rucken des Films findet dnan nicht mehr statt,
vielmehr bleibt alles in fortlaufender Rotation und
diese erzeugt so gut wie gar kein Geräusch. —

\pparat zum Aufsuchen der Verschlüsse von Wasser- und
Gasleitungen.
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Die der neuen Erfindung anhaftenden Schwierig

keiten bestehen noch in einem relativ hohen Licht
aufwand zur Erzielung einigermaßen klarer Bilder.
Aber dies wird sich auch beseitigen lassen. Unsere
Techniker haben gezeigt, daß sie vor keinen, noch
so schwierig scheinenden Aufgaben zurück
schrecken. Im Interesse der gesamten Kinoindustrie
lägt es jedenfalls, daß an der weiteren Vervoll
kommnung dieses Reformkinematographen gear

beitet wird. Walter Thielemann, Berlin.

Sexualität und Weltkrieg. Aus den Akten des
Innsbrucker Landesgerichts ergibt sich, wie Prof.
Duck in der Zeitschr. f. Sexualw. berichtet, ein
ganz auffälliger Rückgang von Sexualverbrechen in
den Jahren 1913/18. Man möchte annehmen, daß die
Mehrzahl der in Frage kommenden Personen zum
Militärdienst eingezogen war; dagegen spricht die
Tatsache, daß auch in Friedenszeiten die weitaus
giößte Zahl der betr. Angeklagten unter 18 oder
über 40 Jahre alt waren, also für Militärdienste
wenig in Frage kamen. Die Gründe dieses Rück
ganges dürften zunächst in der Einschränkung der
Erzeugung alkoholischer Getränke, deren geringe
rem Alkoholgehalt und ihrer Verteuerung liegen.
Weiter brachte es, ganz besonders auf dem Lande,
der nicht zu leugnende Männermangel mit sich, daß
auch für sonst Ungeeignete die Aussichten wuch
sen, eine willfährige Partnerin zu finden; ferner
aber ist es möglich, daß auch die nach und nach

ziemlich weitgehende Nahrungseinschränkung, be
sonders an Eiweißstoffen, mit wirksam gewesen ist.
Jedenfalls ist unbestreitbar, daß nach dem Zusam
menbruch und ganz besonders mit dem wieder ein
setzenden reichlicheren Alkornlgenuß auch die Se
xualausschreitungen wieder in Zunahme begriffen

sind. Aus Statistiken des Landgerichtssprengeis
Innsbruck geht hervor, daß in Stadt und Land seit
dem Zusammenbruch eine ganz ungemein starke
Zunahme von Ehelösungen stattgefunden hat, was
bestimmt zum großen Teil auch (wie übrigens aus
vielen Akten hervorgeht) auf unüberlegt oder gar
bewußt zu Betrugszwecken geschlossene Kriegs-
trauungen zurückzuführen ist. Man kann freilich
Stadt und Land hier nicht scharf trennen, da sich
der Einfluß der Stadt auch noch ziemlich weit in
der Umgebung geltend macht; immerhin aber dürfte
-man auch für das reine Land mit einer Zunahme
rechnen. — Ganz besonders merkwürdig aber ist
die entschiedene Abnahme der unehelichen Kinder,
die auch nach dem Zusammenbruch keine Ände

rung erfahren hat; hier dürften vor allem die er
höhte Kenntnis konzeptionsverhindernder Mittel
dann aber auch eine wesentliche Herabsetzung der
Ztugungskraft infolge Krankheiten als Ursache zu
nennen sein; aus denselben Gründen haben wohl
auch die spontanen wie die kriminellen Aborte eine
wesentliche (aber statistisch nicht zu erfassende)
Zunahme erfahren.

Elektrische Holzbehandlung. Das große Problem
für die Bauholzindustrie besteht in der Erreichung
eines raschen Alterns und in der Holzkonservierung.
Frisches Holz hat die üble Eigenschaft, stark zu
schwinden und dadurch bei Bauten alle Vorberech
nungen zu Schanden zu maciien. Im allgemeinen
kann man nur sehr gut getrocknetes Holz verwen
den; durch das lange Lagern werden aber enorme

Zinsen verschlungen. Ferner hat frisches Holz den-
Ubelstand, daß es den Nährboden für Pilze bildet,

die bei Außenbauten zur Entwicklung kommen und
das Holz rasch faulen lassen. Man pflegt es des
halb mit desinfizierenden Konservierungsmitteln zu
tränken. Neuerdings ist durch Nodon ein Verfah
ren ausgearbeitet worden, das, wie Micksch im

„Weltmarkt" berichtet, mit Hilfe des elektrischen
Stromes rasch und gründlich dieselben Wirkungen

erzielt. Die Technik des Nodonschen Verfahrens ist
sehr einfach: die frisch geschnittenen Hölzer wer
den in mehreren Lagen aufeinandergeschichtet und

durch deckeniörmige Elektroden abwechselnder
Polarität voneinander getrennt. Die Bedeutung des
Verfahrens wird dadurch erhöht, daß es sich seine»
leichten Ausführbarkeit wegen nicht nur in gedeck

ten Anlagen, sondern auch im Walde durchführen
läßt, sofern die nötige elektrische Kraft dorthin,

etwa durch eine fahrbare Kraftstation. geliefert
werden kann. Bei frischem Holz beträgt die Dauer
der elektrischen Behandlung etwa 15 bis 20 Stun
den, während bei schon teilweise trockenem Holz
eine Einwirkungsdauer von nur 6 bis 10 Stunden
erforderlich ist. Die Kosten der elektrischen Im
prägnierung sind erheblich geringer als die bisher
üblichen Behandlungsweisen. — Das Verfahren läßt
sich gleichmäßig bei frischgeschnittenem Grünholz,

wie bis zu 5 bis 6 Monaten lagerndem, noch unbe
hauenem Stammholz anwenden, da auch dieses
Holz noch immer genügende Feuchtigkeit besitzt,

um den Strom zu leiten.

Die Wirkung des Stromes besteht zunächst in
der vollständigen und raschen Oxydation der ver
harzten Bestandteile des Holzes, ferner in einer
Veränderung der Zellulose, die die Widerstands
fähigkeit gegen das Faulen stark erhöht und schließ
lich in einer vollkommenen Vernichtung der im
Holze enthaltenen Keime. Die vollständige Oxydie-
n.'ng des Holzsaftes, die beim Trocknen in freier
Luft Monat in Anspruch nimmt, wird durch die elek
trische Behandlung sofort herbeigeführt. Sobald
eine genügende Menge elektrischen Stromes durch
die Stämme geschickt worden ist, nimmt die Feuch
tigkeit des Grünholzes mit größter Schnelligkeit ab.
Nicht minder als die rasche Austrockming des Hol
zes ist beim Nodonschen Verfahren die keimtötende
Wirkung, so daß das Verfahren, dort wo genügend
billige elektrische Kräfte zur Verfügung stehen,
wohl geeignet ist, die bisherigen Methoden zu ver-
di ängen.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Meldepflicht bei Geschlechtskrankheiten. Nach
einer Erörterung in der „Berliner Dermatologischen
Gesellschaft" wurde mit allen gegen die eine
Stimme des weiblichen Mitglieds folgende Ent
schließung angenommen: „Die Berliner Dermato-
logische Gesellschaft ist der Ansicht, daß im In- .
tcresse der Zukunft des deutschen Volkes bei der
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten der Weg
der Gesetzgebung weiter ausgebaut werden muß.
Hierbei dürfen aber keine Bestimmungen festge

legt werden, die teils undurchführbar, teils schäd
lich sind. Die Berliner Dermatologische Gesellschaft
lehnt deshalb eine allgemeine Anzeige der Ge
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schlecbtskranken ab. Sie hält aber Bestimmungen
für nötig, die den behandelnden Arzt ermächtigen,
in Fällen, die durch ihre Eigenart die Gefahr der
Weiterverbreitung der Krankheit in hohem Maße
bedingen, das Anzeigerecht erfolgreich auszuüben".

Ein Haeckel-Haus. In Jena soll eine Erinnerungs
stätte in Haeckel's einstiger Villa errichtet werden,
die auch eine Arbeitsstätte für weitere Forschungen,
besonders auf dem Gebiete der Entwicklungslehre
werden soll. Das war Haeckels letzter Wunsch.

Personalien.
Ernannt oder berufen : Dr. Hubert Kappen z.

o. Prof. an d. Landwirtschaft!. Hochsch. in Bonn-Pop-
pelsdorf. — Prof. Dr. E. Ledeier, Heidelberg f. d.
hauptamtl. Dozentur f. Volkswirtschaft a. d. Handels-
hochsch. Nürnberg. — D. nichtplanmäß. a. o. Prof. an d.
Techn. Hochsch. Dresden, Dr.-Ing. K. N e u m a n n, z.
planmäß. a. o. Prof. f. besond. Gebiete d. Maschinenwes.
— Dr. P. Scherrer, Priv.=Doz. f. Physik an d. Göt
tinger Univ. a. d. Techn. Hochsch. Zürich. — Dr. iur. et
med. G. Wagner, Priv.-Doz. f. Hygiene u. Bakterio
logie Kiel, z. Abteilungsvorst. a. d. Hygien. Inst. z.

Jena u. als Leiter d. Bakteriolog. Untersuchungsamtes

f. Thüringen. -«- D. Priv.-Doz. i. d. Leipziger med. Fak.
Dr. G. Herzog (Anatomie), Prosektor a. patholog.
Inst., Dr. A. S e i t z (Hygiene) u. Dr. W. S u 1z e (Phy
siologie) zu nichtplanmäß. a. o. Prof. — D. Württemberg.
Staatsminister a. D., Dir. am Forschungsinst. f. Sozial-
wissensch. in Köln, Dr. phil. Carl Hugo Lindemann,
z. o. Hon.-Prof. i. d. wirtschafts- u. sozialwissenschaftl.
Fak. d. dort. Univ. — D. Nachf. Prof. Riemanns, Dr.
Hermann A b e r t, Ord. a. d. Univ. Halle, z. o. Prof.
f. Musikwissensch. z. Dir. d. Musikwissenschaftl. Semi
nars (Collegium musicum) u. z. Leiter d. staatl. For
schungsinst. an d. Univ. Leipzig. — Dr. F. F i n d e i s e n,
Priv.-Doz. Frankfurt a. M., als hauptamtl. Doz. f. Privat
wirtschaftslehre a. d. Handelshochsch. Nürnberg. — Dr.
S t r e i t b e r g, o. Prof. f. indogerman. Sprachwissen

schaft an d. Univers. München als Nachf. d. verstorb.
Prof. Brugmann nach Leipzig. — D. a. o. Prof. f. röm.
u. deutsches bürgerl. Recht a. d. Univ. Berlin, Dr. Viktor
B r u n s, als Ordinarius n. Tübingen als Nachf. v. Prof.
Frhr. Marschall v. Bieberstein. — D. a. o. Hon.-Prof.
Mitglied u. stellvertret. Dir. d. Inst. f. experimentelle
Therapie in Frankfurt, Dr. H. Sachs, unter Verleihung
d. akadem. Rechte e. o. Prof. z. etatsmäß. a. o. Prof.
f. Immunitäts- u. Serumforsch, u. z. Dir. d. wissen*
schaftl. Abteiig. d. Inst. f. experiment. Krebsforschung a.
d. Univ. Heidelberg. — D. a. o. Prof. a. d. Univ. Jena,
Dr.-Ing. W. Rogowski, a. d. Lehrst, d. Elektrotechnik
a. d. Techn. Hochsch. Aachen als Nachf. v. Geh.-Rat
Prof. Grotrian. — D. a. o. Prof. d. deutschen Philologie
a. d. Univ. Greifswald, Geh. Reg.-Rat Dr. phil.- et Dr.
theol. h. c. Paul P i e t s c h, z. o. Honorarprof. — D.
Priv.-Doz. d. Medizin, Dr. M. H. Göring (Psychiatrie)
z. a. o. Prof. — D. o. Prof. Dr. Mendelssohn-Bar
th o 1d y a. d. Univ. Hamburg. — Dr.-Ing. Dr. med.
L. Lauten chläger z. a. o. Prof. in d. Greifswalder
Philosoph. Fak. — Stadtbaurat Brettschneider in
Charlottenburg v. d. Techn. Hochsch. Danzig z. Dr.=Ing.

ehrenh. — D. o. Prof. f. angew. Chemie a. d. Univ.
Würzburg, Dr. A. Heidusch ka, a. d. neu erricht.
Lehrst, f. Lebensmittel-Chemie a. d. Techn. Hochsch.
Dresden. — A. d. Lehrst, f. deutsche Philologie a. d.
Univ. Würzburg d. o. Prof. Dr. Primus L e s s i a k v.
d. deutschen Univ. in Prag. — D. Priv.-Doz. f. Chirurgie
a. d. Univ. Halle, Prof. Dr. Alexander S t i e d a, z. o.
Hon.-Prof.

Habilitiert: D. Assist, a. Volkswirtschaft Inst. d.
Univ. Leipzig Dr. sc. pol. et iur. A. H o f f m a n n f.

Nationalökon. u. Privatwirtschaftsl. — Rechtsanwalt Dr.
iur. Martin Wassermann in d. rechts- u. staatswis-
senschaftl. Fak. d. Univ. Hamburg. — D. Kustos der
Architektursammlung d. Techn. Hochsch. München, Dr.

H. Karlinger f. Kunstgesch. — In Jena Dr. W.
E 11e r aus Konstanz f. Chemie. — D. Landesgeologe d.
geognost. Untersuchung v. Bayern Dr.-Ing. Matthäus

Schuster als Priv.-Doz. an d. Techn. Hochsch. in
München. — F. d. engl. Philologie in Göttingen Dr. G.

H ü b e n e r. — In d. Philosoph. Fak. Dr. H. A m m a n n

(vergleichende Sprachwissensch. u. Dr. Fr. Schurr,
(roman. Philologie) als Priv.-Doz.

Gestorben: Der o. Prof. d. topograph. Anatomie u.
Histologie,, Hofrat Dr. Friedrich Hermann, Leiter d.
histolog. Abtig. d. Anatom. Inst, in Erlangen, 61jähr. —

D. Strafrechtsl. Geh.-Rat Karl v. B i r k m e y e r, der
30 Jahre lang a. d. Univ. München wirkte, 73jähr. —

Prof. Dr. Max FUrbringer, der bedeut. Vertreter d.
vergleich. Anatomie u. d. fruchtbarste unter d. Schülern

Carl Gegenbaurs. — In Dresden d. langjähr. Vertreter d.
Mathematik an d. dort. Techn. Hochsch. Prorektor Prof.

Dr. Martin Krause, 69jähr. — In Königsberg Geh.-Rat
Dr. R. B 1o c h m a n n, a. o. Prof. d. Chemie u. Ab«
teilungsvorst. am ehem. Inst. d. Univ., 72jähr. — D. Priv.-
Doz. d. Botanik an d. mathematisch-naturwissenschaftl.

Fak. d. Univ. Zürich, Dr. A. T r ö n d 1e, 39jähr. — D. o.
Prof. d. neutestamentar. Theologie, Dr. W. B o u s s e t.
— In Helfenberg bei Dresden unser Mitarbeiter Prof. Dr.
Karl D i e t e r i c h, alleiniger Dir. d. Chemisch. Fabrik
Helfenberg. Aus s. vielseit. Tätigkeit sind bes. seine
Forschungen über Harze, über Motorbrennstoffe u. seine
Tätigkeit im Interesse des Kraftfahrwesens hervorzu

heben. — Geh. Rat Dr. Martin Freund, Prof. d. Che
mie an d. Univ. Frankfurt a. M.

Verschiedenes: D. Bonner Priv.-Doz. f. Geographie
Dr. O. S c h m i e d e r, d. im Aug. v. J. eine Forschungs
reise n. Chile angetr. hatte, hat eine ihm angebot. o. Prof.

f. Mineralogie, u. Geologie a. d. Univ. Cordoba (Argen

tinien) angen. — D. durch d. Rücktritt d. Geh.-Rats

Schiemann erled. Lehrst, f. osteuropäische Gesch. - u.

Landeskunde a. d. Univ. Berlin ist d. Leipziger Univ.-

Prof. Dr. Karl S t ä h 1i n angeb. Word. — D. dem Präs.
d. Hess. Landesamts f. Bildungswes., Dr. R. Strecker,
Darmstadt, erteilte venia legendi f. Philosophie wurde

auf das Fach d. Pädagogik erweitert. — In Heidelberg
haben d. Staatsrechtslehr. Prof. R. Thoma u. Prof.
Gerh. Anschütz d. Berufungen nach Bonn bzw. Leip
zig abgel. — D. letzte Senior d. deutschen Straßburger
evang.-theolog. Fak. Geh. Konsistorialrat Prof. D. Wil
helm N o w a c k, d. Anf. Dezember 1918 aus Straßburg
ausgew. wurde u. seitdem wieder in Leipzig lebt, beg.

sein 70. Lebens). — Prof. Dr. Karl Robert in Halle
beg. sein 70. Geburtstag; d. Gelehrte hat sich durch seine

Arbeiten auf archäolog. wie religionsgeschichtl. Gebiet

einen Namen erworben. — D. Univ. Heidelberg wurde
von Fritz Behringer in Bielefeld z. Gründung eines
Inst. z. Erforschung d. Eiweißstoffe eine halbe Million

Mark zur Verfügung gest.; die Stiftung trägt den Namen

„Institut f. Eiweißforschimg" u. ist zunächst an d. physio-

log. Inst. d. Univ. angeschlossen. D. Leitung ist in d.

Händen des Geh.-Rats Prof. Dr. Albrecht Kossei. —

D. leit. Arzt d. med. Klinik d. städt. Krankenhauses zu
Frankfurt a. M., Prof. Dr. Schwenkenbecher hat
einen Ruf a. d. Univ. Marburg erhalten, sich die Ent
scheidung aber noch vorbell. An seine Stelle soll Prof.

Dr. v. Bergmann in Marburg kommen, ein Sohn des
bek. Berliner Chirurgen. — Zum Nachf. d. Prof. Dr.
Paul Friedländer im Extraordinariat d. klass. Philologie
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a. d. Univ. Berlin ist d. Priv.-Doz. Dr. E. F r a e n k e I,

Berlin in Aussicht gen. — Der durch d. Rücktritt des
Prof. Dr. v. Tappeiner erled. Lehrst, f. Pharmakologie

a. d. Univ. München ist dem Geh. Hofrat o. Prof. Dr.

Walther Straub in Freiburg i. Br. angeb. worden, r—
Dr. Arthur Meyer, d. Marburger o. Prof. f. Botanik u.
Pharmakognosie, beging s. 70. Geburtstag. — Prof. Dr.

E. L e d e r e r in Würzburg hat d. an ihn ergang. Ruf
für die hauptamtl. Dozentur für Volkswirtschaft an d.

Handelshochschule Nürnberg abgelehnt.

Sprechsaal.

Hundeforscbung.

Ich bitte zu dem Artikel über „Hundefor-
schung" in No. 8 1920 folgende Bemerkungen
machen zu dürfen.

Es ist mit dem Verfasser des Artikels durchaus

zu begrüßen, daß der Hundeforschung lebhaftes

Interesse entgegengebracht wird. Nur ist es nicht

recht verständlich, wie die Ausführungen des Ver

fassers zeigen, was hierbei ein Arbeitsaus
schuß zu tun hätte. Anregungen schöpft jeder
roischer selbständig aus seinem Sondergebiet und
sieht einem Anstoß von fernstehender Seite, zumal
durch einen „Ausschuß", nur mit Mißtrauen ent
gegen, weil eben niemand Anregungen zu einer
Forschungsrichtung geben kann, der nicht voll und
ganz in einem Spezialgebiete wurzelt. Daner be
wegt sich auch schon die erste Programmentwicke
lung in schiefen Bahnen und ist geeignet, in wei
testen Kreisen falsche Darstellungen über die Tä
tigkeit der Veterinärwissenschaft zu erzeugen.

Der Verfasser spricht von Landwirtschaftlichen
Hochschulen und „Versuchsanstalten", die sich mit
Tierkrankheiten beschäftigen. Das ist ein grundsätz
licher Irrtum. Es ist dem Verfasser entgangen, daß
die Tierärztlichen Hochschulen, die «tierärztlichen
Abteilungen am Reichsgesundheitsamt und die tier

ärztlichen Universitäts-Instittfte, ebenso wie die
vtterinärbakteriologischen Institute an den Land
wirtschaftskammern stets die berufenen Stätten
waren, an denen das Studium aller Tierkrankheitci
ei folgreich durchgeführt werde. Auch das Studium
der Hundekrankheiten, die durchaus nicht so in

Dunkel gehüllt sind, wie man aus den Zeilen des
Artikels schließen kann.

Die Staupe ist eine der bestgekannten Hunde-
kronkheiten. Der Erreger ist deshalb nicht bekannt.
weil er zu den sog. filtrierbareu oder ultravisoblon
Infektionserregern gehört. Wie bei allen Krankhei
ten, die durch diese Virusarten bedingt sind, ist es
schwer oder gar nicht möglich, eine Heilbehandlung
zu treiben, die die Ursache trifft. Alle Impfungen
mit Sera oder Vakzinen sind aus diesem ürunde
bei der Hundestaupe zwecklos. Spielt doch auch
die Serunithcrapie und Memotherapie bei Masern,
Scharlach, Gelbfieber und Pochen beim Menschen
oder bei der Maul- und Klauenseuche, Schweine
pest, Hühnerpest bei den Haustieren bis jetzt noch
gar keine Rolle in praxi. Von Laboratoriumsver
suchen sei hier abgesehen. Daher werden wir für
hnga Zeit auf die symptomatisch-medikamentöse
und diätetische Behandlung der Hundestaupe an
gewiesen sein und nicht nur bei den Darmerschei-
nungen der Staupe, sondern bei dem so unendlich

variablen Symptom enkomplex, der die Staube
krankheit darstellt.

Ähnlich liegt es mit der Räude des Hundes.
Auch hier ist wesentlich Neues nicht zu erwarten.
Die Entstehungsursache ist geklärt. Alle Räude
mittel vom ältesten bis zum jüngsten, vom Peru
balsam bis zum Schwefeldioxyd sind in ihrem
Wirkungsorganismus experimentell gründlich durch
gearbeitet. Die vielfach angepriesenen im Handel
befindlichen Mittel sind lediglich Arzneigemische,
die unter dem klingenden Namen eines Geheim
mittels nicht mehr zu helfen vermögen als die Ur-
medikamente bei sachgemäßer Anwendung. Hier
bedari es keiner Nachprüfung. Der tierärztliche
Sachverständige ist sich über die Bewertung die
ser Mittel seit langem im klaren. Dasselbe gilt iür
die Futtermittel. Bewährte Firmen brachten
gute Zusatzfuttermittel auf den Markt und jeder

Tierarzt wird, zumal wenn sein Spezialgebiet
Hundekrankheiten sind, dem Laien ausreichende
Auskunft erteilen können.

Geheimforschung und Tierpsychologie mögen im
Rahmen vergleichender psychologischer Forschung
an besonderen Forschungsinstituten durchgearbeitet
werden, auch hier ist wissenschaftlich Bedeuten
des auch ohne Arbeitsausschuß gefunden worden.
Im übrigen wird aus diesen Untersuchungen der
Arbeitsausschuß für die nächste Zukunit nicht viel
iür die Praxis erwarten dürfen.

Die tierärztliche Wissenschaft wird auch ohne
Arbeitsausschüsse weiterhin Anregungen finden und
aus sich heraus an der Erforschung der Tierkrank
heiten arbeiten. In der Wissenschaft liegt so viel
Ui,wägbares, das nur in vollständiger Freiheit sich
entfalten kann und durchaus unabhängig sein muß
von bestellter Arbeit durch einen Arbeitsausschuß,
dessen einzige Tätigkeit registrierend oder kompi-
latorisch sein könnte.

Prof. Dr. med. vet. Hieronymi, Königsberg,

Vorsteher des Veterinär. Instituts der Albertus-
Universität.

Schluß de« redaktionellen Teils.

Wegen des politischen
Streiks konnte die Num
mer vom 20. März nicht
erscheinen.
Verlag der Umschau.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Krflndtrn und Industriellen Anregung
bieten: es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Aus-wertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

46. Verbindung einer clektr. Taschenlampe mit
einem anderen Gebrauchsgegenstand.

47. Ein etwa als Tretvorriclitnng auszubilden
des Gerät zum Umgraben (Pflugersatz für
Ansiedler und Gartenbesitzer).

Verlag von H. Rechhold, Frankfurt a. M -Niederrad, Xiederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacobv, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Ruchdruckerei Juhnini Si herz in Offeubach a. M.
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An unfere Lefer!
Wenn wir den Preis unserer Zeitschrift mit der

allgemeinen Freissteigerung in Einklang bringen
wollten, so müßten wir auf den Friedenspreis einen
mindestens 1000°/oigen Aufschlag nehmen, d. h. die

„Umschau" würde Mk. 36 im Vierteljahr kosten.
Ist doch z. B. der Preis

der Kohlen um ca. 1460 "/o (v. M. 1.05 auf M. 14.75)

des Papiers um ca. 1450 % (v. M. 27.— auf M. 400—)

gestiegen.

Um unseren Lesern so weit wie möglich ent
gegenzukommen, haben wir uns entschlossen, für
das neue Quartal den geringen Preisaufschlag von
nur M. 2 zu erheben, mithin stellt sich der Be
zugspreis der „Umschau" auf M. 8.80 im Vierteljahr.
Das bedeutet eine Erhöhung gegen den Friedens
preis um nur ca. 95°/o.
Unser reiches Programm für das kommende
Vierteljahr veröffentlichen wir in der heutigen
Nummer.
Diejenigen Abonnenten, die die „Umschau" bei

dem Verlag bestellt haben, erhalten die Zeitschrift
— falls keine Abbestellungen vorliegen — auch

ohne Erneuerung im neuen Vierteljahr. Den Abon
nementsbetrag bitten wir umgehend einzusenden.
Die Postabonnenten werden gebeten, um un

liebsame Verzögerungen zu vermeiden, umgehend
ihre Bestellung bei der Postanstalt aufzugeben
Die Preise für das» Ausland geben wir noch be

kannt.
Verwaltung der „Umschau",
Frankflirt-Niederrad.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Bei
träge: Die willkürliche Geschlechtsbestimmung durch
chemische Einflüsse. Von Privatdozent Dr. L. Adler.
— Experimentelle Beeinflussung. Von Prof. Dr. Bran
des. — Der Quecksilber-Großgleichrichter von Ober
ingenieur Dipl.-Ing. C 1a r n f e 1d. — Die Kontinente und
Meere in der Urgeschichte der Erde. Von Prof. Dr.
E. D a c q u 6. — Das neue Vorderasien. Von k. osm.
Major a. D. E n d r e s. — Pflanzenschutz. Von Prof. Dr.
Esmarch. — Massen-Psychosen. Von San.-Rat Dr.
H. Fulda. — Das Problem der sprechenden Tiere.
Von Prof. Dr. Konrad Guenther. — Die deutschen
Kalilager. Von Prof. Dr. J ä n e k e. — Die elektrische
Gasreinigung. Von Dr. Johannsen. — Deutsche
Faserstoffe. Von Prof. Dr. Kleberger. — Die mi=
kroskopische Erforschung des lebenden Auges. Von Pri
vatdozent Dr. K o c p p e. — Die Kalkstickstoffindustrie.
Von Direktor Dr. L i e b n e r. — Expressionistische Pho
tographien. Von Dr. Raph. Ed. Liesegang. — Die
elektrischen Erscheinungen im höchsten Vacuum. Von
Prof. Dr. L i 1i e n f e 1d. — 8. Bedenkliche Lebensge
wohnheiten der Orientalen. Von Stabsarzt Dr. N i e k a u.
Erblichkeitsforschungen am Getreide. Von Prof.
Nilsson-Ehle. — Die Zerlegung der Elemente. Von
Prof. Dr. Rcgcner. — Die heutigen Anschauungen
über den Bau der Kristalle. Von Geh. -Rat Prof. Dr.
Rinne. — Das Fermat'sche Problem". Von Prof. Dr.
R n g e. — Der heutige Stand der Strahlentherapie. Von
Geh. -Rat. Prof. Dr. S e i t z. — Die technische Verwen
dung der Edelgase. Von Dr. Siedler. — Der Bau des
Atoms. Von Geh.-Rat Prof. Dr. S c h e n c k. — Der
heutige Stand der Chemotherapie. Von Prof. Dr.
Schittenhelm. — Das Haus der Zukunft. Von Prof.
S c h u 11z e - Naumburg. — Das Schaffensalter. Von
Geh.-Rat Dr. ing. T h e o b a 1d. — Psychotechnik im
Straßenbahnbetricb. Von Betriebsing. K. A. Tram m.
— Die Ausnutzung unserer Wasserkräfte. Von Ober=
ingenieur Treiber. — Ermüdungsstoffe und Leistungs
steigerung. Von Prof. Dr. W e i c h a r d t.

bekannt als eines der zuverlässigsten

Vorbeugungsmittel

gegen alle Infektionskrankheiten, die von

Mund und von der Rachenhöhle her ihren
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Nachrichten aus der Praxis.

Nachrichten aus der Praxis.
Zuweitertr Vermittlung Ist die Verwaltung der „Umschau",

rrnnkfurt a. M.-Niedcrrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

46. Universal-Hauswirtschafts-Maschine „Optimus"

rommel zum Reiben von Semmel. Brot
und rollen Kartoffeln.

D. R. P. a.). Die von Max Malick hergestellte Optimus-
naschine vereinigt in sich eine ganze Reihe der gebräuch

lichsten, be
kannten haus
wirtschaft
lichen Maschi
nen, wie:
1. Den Fleisch
wolf mit aus

wechselbaren
Messern und
Lochscheiben,

2. Eine Boh
nen-, Gemüse-
und Kartoffel-
Schneide - Ma

schine und

Gurkenhobel.
3. DieSemmel-
und rohe Kar=

toffelreibe-
Maschine,

4. Eine Wurst
stopfmaschine.
5.Fruchtpresse

Die von 1

bis 5 aufge

führten Lei
stungen wer

den dadurch
erreicht, daß
man in ein am
Tisch nach der
Art der alten

leischwölfe befestigten Gehäuse je nach der Arbeit, die
e Maschine ausführen soll, einen besonderen Einsatz
nsctzt, wobei jeder Einsatz eine besondere Maschine

Trommel zum Schneiden von Gemüse,
vie Kohl. Bohnen, Gurken. Bratkartof
feln, aus der Maschine genommen.

setzt. Die Auswechselbarkeil wird lediglich durch Auf-

tzen der Kurbel erreicht. Sämtliche Teile sind mit teuer
stem Metallüberzug versehen- Ein weiterer Einsatz zum

ahlen und Schroten von Körnern ist in Bearbeitung.

r
xx Bromwasser von Or. fl. Erlenmeyer ti'

Erprobt und bewahrt bei

\

chlaflosigkeit u. W%M ervosität

Einzelgabe 75 com — 1 gr Bromsalze. Diese 2 bis 8 mal
täglich. Zu haben in den Apotheken u. Handlungen natür
licher Mineralwässer oder direkt durch Vermittlung von
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Das Problem der sprechenden Tiere.
Von Univ.-Professor Dr. KONRAD GUENTHER.

Gewaltiges
Aufsehen machte es, als seiner

Zeit bekannt wurde, daß Tiere sich
durch Zeichen mit dem Menschen verstän
digen können. Ein lebhafter Streit zwischen
Anhängern und Gegnern entbrannte, eine
„Gesellschaft für Tierpsychologie" entstand;
da kam der Krieg, und in den größeren Er
eignissen des Weltbrandes versank das In
teresse an jenen Vorgängen.

Es wird daher gut sein, dem Leser zu
nächst die Geschichte der sprechenden Tiere
in Erinnerung zu bringen. Sie begann 1904
mit dem „klugen Han s", dem Hengste
des Herrn von Osten, der damals die
Ergebnisse einer 14 jährigen Prüfung der
Öffentlichkeit freigab. Nach anfänglicher An
erkennung wurde durch eine wissenschaft
liche Kommission die Theorie der denkenden
Pferde abgelehnt, ihr Handeln als beeinflußt
durch Zeichengebung seitens des Lehrers er
klärt. Da nahm sich der Elberfelder Juwelier
Karl Krall der Sache an und lehrte zwei
Araberhengste, Zahlen durch Klopf
schläge mit dem Huf auf ein Brett auszu
drücken. Den Tieren wurden nun Aufgaben,
auch Quadrat- und Kubikwurzeln auf eine
Tafel geschrieben, und sie klopften die Lö
sung, indem sie mit dem linken Vorderfuß die
Zehner, mit dem rechten die Einer angaben.
Aber auch das Buchstabieren erlernten die
Pferde, jeder Buchstabe wurde dabei mit
einer bestimmten Anzahl von Schlägen aus
gedrückt, hinter denen das Tier eine Pause
machte, um dann den nächsten Buchstaben
wieder durch eine, nun andere Anzahl von
Schlägen zu bezeichnen. Der Beobachter
notierte jede Zahl der Schläge und schrieb
sie nach einer ihm vorliegenden Tabelle in

Umschau 1920.

dafür mit dem Pferde vereinbarten Buch
staben hin. So ergaben sich Worte und Sätze.
Den Pferden folgte der Mannheimer A i r e-
daleterrier
licheres leistete.
Pechenaufgaben
densten Fragen
naschende. Auch

Rolf, der noch Erstaun-
Der Hund löste schwierige
und gab auf die verschie-
Antworten, oft ganz über
für ihn gab es ein bestimm

tes Alphabet; die Zahlen für die Buchstaben
soll er selbst seiner Herrin angegeben haben,
als sie ihn fragte, wie viel Schläge a, b usw.
bezeichnen sollten. Dem Hunde hielt sie dabei
ein Stück Pappe oder die Hand hin, und Rolf
berührte nun Pappe oder Hand beispielsweise
4 Mal. mit der Pfote. Das bedeutete den Buch
staben a. Dann gab er 14 Schläge, das be

deutete b und so fort. Auf solche Weise kamen
seine Antworten zustande, die er nicht nur
auf mündliche Fragen gab, sondern auch auf

'

schriftliche, auf Bilder, die er deuten solite,
und auf anderes, das ihm gezeigt wurde.

Rolf sowohl, als seine Herrin und uner
müdliche Lehrerin, Frau Dr. Paula Mo-
ekel, sind gestorben. Doch ist soeben das
Lebenswerk der Dame erschienen, dem sich
noch die Arbeiten von Henny Kinder
mann und Professor H. E. Ziegler
anschließen.*) So kann man sich besonders
nach den beiden erstgenannten, sehr ausführ

lichen Büchern ein Urteil bilden. Ich selbst
habe im Jahre 1914 sowohl die Flberfclder

') Paula M o e k e I, Mein Hund Rolf. Ein rechnen
der und buchstabierender Airedaleterrier. Stuttgart. 1919.
— Henny Kindermann, Lola. Ein Beitrag zum
Denken und Sprechen der Tiere. Stuttgart, Riga, Leipzig.

1919. — H. E. Ziegler, Das Gedächtnis des Hundes.
Zoologischer Anzeiger. Bd. 50. Nr. 11/12. 1919.— Von den

Elberfelder Pferden handelt das Werk von Karl Krall,
Denkende Tiere. Leipzig. 1912.
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Pferde, als auch den Mannheimer Hund per
sönlich in ihrem Heim „arbeiten" gesehen.
In einer zu • dem Moekel sehen Buch

geschriebenen Einleitung sagt Dr. Ludwig
Wilser (Heidelberg): „Ihre Bedenken,
meine Herren, sind sehr begreiflich; fragen
Sie, verlangen Sie weitere Aufklärung, zwei
feln Sie an allem, nur nicht an der Ehrlichkeit
cier Besitzer des Hundes und an der Zuver
lässigkeit der Berichterstattung."

Nach meinen persönlichen Eindrücken kann
ich .diesen Worten beistimmen. Dennoch
glaube ich nicht an die selbständige Denk
fähigkeit der Hunde. Und zwar zunächst aus
fo'gendem Grunde.
Wenn ich einem Kinde sage: „Im Neben

zimmer liegt ein Stück Kuchen, du darfst es
essen", so wird es doch sofort hinlaufen! Ein
Hund ist aber in solchen Dingen noch schnel
ler im Handeln, und der normale Hund, dem
ich einen Knochen zeige, während ich ihm
sage, er könne ihn nehmen, wird sich sofort
darauf stürzen. Geradeso müßte aber auch
der „sprechende Hund" handeln, wenn er,
was man ihm sagte oder aufschriebe, wirk
lich verstehen sollte. Wenn ich aber jenem
Rolf aufgeschrieben hätte, „im Nebenzimmer
liegt etwas zum Fressen für dich", so wäre
er nicht hingelauten, sondern sitzen geblieben
wie zuvor und hätte nur mit Pfotenschlägen
Buchstaben bezeichnet, die, zusammenge
stellt, eine Antwort ergeben hätten, wie etwa
„schmeckt gut" oder ähnliches.
Wenn schon einem Kinde das Handeln

näher liegt, als Schreiben, wie viel mehr erst
einem Hunde! Bisher aber sind auf alle Mit
teilungen an den Hund, soweit sie einwand
frei beobachtet wurden, immer nur Ant
worten des Tieres erfolgt, aber niemals
Handlungen.
Es steht fest, daß, wo Intelligenz vorhan

den ist, sie sich auch im Handeln zu äußern
vermag. Da dafür beim Hunde das entschei
dende Experiment fehlt, kann ich nicht glau
ben, daß er die Aufgaben, die ihm auf die
oben besprochene Weise gestellt werden, mit
dem Verstände aufnimmt und mit dem Ver
stände löst.

Hören wir, was die Beobachter dazu
sagen. H. Kinder mann äußert sich hin
sichtlich ihrer Hündin Lola folgendermaßen:

„Was nun die praktischen Resultate betrifft,
ist recht wenig günstiges zu verzeichnen. Das
Denken des Hundes scheint mehr oder we
niger geschieden von seinen Handlungen. Des
halb kann auch durch das Denken wenig Ein
fluß auf das Handeln ausgeübt werden, da
dieses, wie von Altersher und wie es Hunde
art, nur mehr auf äußere Reize, Geruch, Ge
hör, Geschmack und die daraus im Gefühls

leben festgesetzten Eindrücke eingestellt ist
und sich darnach auslöst. Die neu hinzuge
kommene Form des an Worte gebundenen,
begrifflichen Denkens in einfachster Art ist
wie in engem Kreise für sich geschlossen, in
sich arbeitend und ohne Herrschaft über das
Gefühlsleben Wir können das Tier da
hin bringen durch den Unterricht, daß es ver
steht: hinter dem Ofen liegt ein Keks, aber
schon weit seltener erfolgt eine Handlung
darauf hin. Dem Tier glänzen die Augen da
bei, es versteht vollkommen, was man meint,
was durch Fragen leicht festzustellen ist, es
setzt aber nichts in Handeln um."

Es ist ein gutes Zeichen für die Zuver
lässigkeit der Verfasserin, daß sie diesen
Punkt, der auf jeden Fall gegen ihre Auffas
sung verwandt werden kann, so klar und un
geschminkt darlegt. Daß sie trotzdem meint,
der Hund verstehe alles, liegt bei ihrer Stel
lung zu dem Problem nahe, der Beweis da
für kann aber nicht anders erbracht werden,
als eben durch die Klopfantwort des Hundes,
und geht somit aus dem Rahmen dieser ge
heimnisvollen Vorgänge nicht heraus.

Wenn man die Äußerungen der „denken
den Tiere", zu den Hunden — es gibt im
ganzen jetzt 12 klopfsprechende Hunde —
kc mmen noch die Katze der Frau Moekel
und jene bereits genannten Elberfelder
Pferde, durchgeht, so muß auffallen, wie
wenig die meisten von ihnen in den Interes
senkreis des normalen Tieres fallen. Von den
prompten Lösungen von schwierigen Rechen
aufgaben, so von Quadrat- und dritten Wur
zeln vielziffriger Zählen, die die meisten Men
schen nach ihrer Schulzeit wohl überhaupt
nicht mehr lösen können, will ich gar nicht
erst reden. Aber da geht mit der Hündin Lola
die Unterhaltung darüber, warum sie lebe, ob
sie ein Mensch sein möchte, was nach ihrem
Tode mit dem Körper („zu essen für Wurm!)
und der Seele („ja, nur geht Himmel!") sein
würde. Als ein Prinz Frau Moekel besucht,
fragt Rolf, warum er keine Krone aufhabe (er
sollte das im Kasperletheater der Kinder ge
sehen haben). Beim Ausbruche des Krieges
zeigt Rolf patriotische Gefühle und will mit
in den Krieg. Die Schwester eines Gelehrten,
der vorher mit Rolf zu tun hatte, sah der
Hund „während der ganzen Sitzung hie und
da sinnend an." Auf die Frage, weshalb er
das tue, machte er auf die Ähnlichkeit der
Schwester mit dem Bruder auimerksam.
Dieser Gedanke miiße der Herrin nahe liegen,
aber doch niemals dem Hunde! Dann bittet
Rolf unaufgefordert Rätsel a"fgeben zu dür
fen. („Hahn hat bunt Fedir, warum?" „Weil
Hahn Feder wachst!" „Kuh sagen Muh, wa
rum?" „Weil nix anders kann!"), die er mit
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viel Humor stellt und löst. Welche Entwick
lung gehört bis zum Rätselraten und dann
weiter bis zur Übertrumpfung der Lösung
durch überraschende Einfachheit!
Und dann, wenn schon ein Hund Witze

macht, sollte er dabei wenigstens lachen!
Und jeder, der einen Hund gehalten hat,
kennt den wechselnden Ausdruck des Tieres
und weiß sehr wohl, daß der Hund fröhlich
aussehen, ja wirklich bis zu einer gewissen
Art Lachen kommen kann und daß das Tier
ferner auch scherzhafte Handlungen auszu
führen imstande ist. Die denkenden Hunde
aber sehen auch bei ihren Witzen immer so
aus, wie überhaupt beim Klopfsprechen. Und
damit komme ich auf einen dritten Kernpunkt.
Im Jahre 1914 besuchte ich zuerst die
Pferde in Elberield, die damals wenig
aufgelegt waren,*) wie mir auch Herr Krall
sagte, so daß ich über sie nicht urteilen will
und dann den Hund Rolf, der meine Fra
gen richtig beantwortete; ich konnte seine
Pfotenschläge zählen und dafür selbst die
Buchstaben aus der Tabelle einsetzen. Bei
Rolf fiel mir aber nun sofort etwas auf, was
zu meiner Verwunderung riie Berichterstatter
bisher nicht erwähnt hatten. Frau Dr. Moekel
lag in ihrem Liegestuhl, sie ist die letzten
Jahre immer leidend gewesen, und hielt dem
Munde die Papptafel hin, auf die er die Ant
worten auf meine Fragen klopfte oder viel
mehr strich. Aber wie sah das Tier dabei
aus! Sein ganzer Körper zitterte, die Augen
leuchteten, die Pfote hob und senkte sich
langsam, manchmal zuckend, wie getrieben
von inneren Gewalten. Noch auffallender war
das Verhalten der ebenfalls „sprechenden"
Katze. Hoch aufgerichtet saß diese auf dem
Schöße ihrer Herrin, den Kopf weit zurück
geworfen und die Augen glühend wie Koh
len. Ich hatte gleich den Eindruck: nicht die
Tiere sprechen, sondern etwas spricht
ans ihnen.
Und hierin glaube ich den Weg zu des
Rätsels Lösung zu sehen. Es handelt
sich um eine unbewußte Gedankenübertra
gung. Zunächst von der Herrin auf das Tier,

dann aber auch von den Umsitzenden, denn
der Hund beantwortet auch Dinge, die die
Herrin nicht weiß. Ja, selbst aus dem Unter
bewußtsein des Kreises werden Gedanken
auf das Tier überspringen, das sie als ein
Medium aufnimmt und durch Klopfen zum
Ausdruck bringt.
Es wundert mich, daß noch niemand auf

gefallen ist, daß wir die Klopfsprache von

") Immerhin buchstabierten sie meinen Namen richtig,

gaben sogar das h hinter dem t. Auf meine verwunderte

Frage daraufhin meinte Herr Krall, das Pferd setze öfters

ein h hin, ob es passe oder nicht.

mediumistischen Sitzungen schon seit langem
kernen. Ja, die Ähnlichkeit zwischen solchen
Erscheinungen und den Kundgebungen dieser
Tiere betrifft nicht nur die Ausdrucksmittel,
sondern auch die Ausdrucksweise. Man lese
doch einmal zum Vergleich eine Reihe Pro
tokolle aus mediumistischen Sitzungen,*)
etwa aus den Sitzungen mit dem Medium
E u s a p i a P a 1a d i n o, die Prof. L o m -
b r o s o, der vorher Skeptiker war, von dem
Vorhandensein solcher unsichtbaren Strö
mungen überzeugten. Auch da die kurze, oft
scherzhafte Ausdrucksweise, neben über
raschend Verständigem viel direkt Kindisches
und dann wieder gänzlich unvermutete Ant
worten. Auch das menschliche Medium zit
tert am Körper und wird durch die Sitzungen
angestrengt, wie der Hund, bei dem ausge
setzt werden muß, wenn er nicht krank wer
den soll. Mein Gefühl bei der Betrachtung
des sprechenden Hundes war denn auch vor
allem Mitleid mit dem Tier; in seinem Auge
lag es wie Leiden, es schien, als befände es
sich in der Gewalt einer ihm selbst unheim
lichen Macht, von der es nicht los konnte.

Von Rolf wird hervorgehoben, daß er sehr
ängstlich vor Gewittern gewesen sei. Die
sprechenden Tiere sind also wie die mensch
lichen Medien nervös, und gewiß ist es
auch kein Zufall, daß ihre Besitzer feinnervig
sind. Interessant ist die Schilderung, wie er
regt Rolf wurde, als er zum ersten Mal Herrn
Krall, dem Besitzer der klugen Pferde aus
Elberfeld, begegnete, er spürte wohl, daß
dieser Herr die Fähigkeit hatte, Tiere zum
Sprechen zu bringen.

Fragt man mich nun, wie man sich die
Wirkung des Hundes als Medium zu denken
habe, so muß ich antworten, daß ich in die
sen Dingen noch nicht experimentiert habe,
um Tatsachen bringen und Theorien aufstel
len zu können. Doch kenne ich soviel aus der
gewaltigen Literatur, daß ich wohl sagen
kann, es gibt derartige Vorgänge, Gedanken
übertragungen, Manifestationen uns noch un
bekannter Kräfte und ähnliches mehr. Mögen
es nun Strahlenwirkungen sein, etwa wie die
Röntgenstrahlen, deren Existenz und Wir
kungen vor fünfzig Jahren ebenfalls niemand
für möglich gehalten hätte, oder anderes, das
zu entscheiden ist nicht die Sache des Zoolo
gen.

Aber jedenfalls sieht man, daß die Ver
suche mit den sprechenden Tieren von höch
stem Interesse sind, denn sie führen uns von
einer neuen und offenbar leichter begehbaren
Seite in das rätselhafte Gebiet der psychi

*) Eine gute Zusammenstellung bei D e i n h a r d, Das
Mysterium des Menschen. Berlin. O. Reichl. 1910.
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sehen Strömungen und unkörperlichen Kräfte
hinein. Schon aus diesem Grunde sind jene
Bücher über die Hunde wichtig und fesselnd,
dazu kommt ihr lebhafter Inhalt und die
Sympatie, die man mit den Verfasserinnen
und Verfassern gewinnt, warmherzigen Men
schen, von schöner Liebe zu der Tierwelt
beseelt, die man hoch einschätzen muß, wo
man sie findet.
In die Seele des Tieres führen aber mei

ner Ansicht nach solche Experimente nicht
hinein, sie führen vielmehr aus ihr hinaus in
andere Gebiete. Wer die Seele des Tieres
entwickeln will, muß das normale Tier
studieren und weiterzubilden suchen. Der
Biologe hat seine Ergebnisse immer nur da<-
durch gewonnen, daß er vom gegebenen aus
ging und in allmählicher Entwicklung das
Kompliziertere aus dem Einfachen sich bilden
ließ. Man muß also den Hund vom
Hundestandpunkte aus zu fassen
suchen, nicht ihn mit einem Ruck unter die
Menschen einreihen. Daß die Sprechfähigkeit
der Hunde sofort funktioniert, zeigt, daß
hier eine Kraft sich betätigt, die bereits
d a war. Würden die Experimente den Ver
stand wecken, so müßte die Entwicklung
doch mindestens langsamer vor sich gehen,
als bei einem Kinde, das z. B. für jene Scherz
rätsel eben erst nach vielen Jahren Ver
ständnis gewinnt. Mir war als Kind unser
Hund der liebste Spielgefährte, und die fort
gesetzte Beschäfigung mit ihm hatte zur
Folge, daß er sich gut entwickelte. Ver
steckte ich ihm einen Leckerbissen in irgend
einer Stube, so brauchte ich es ihm nur zu
sagen, auch wenn er in einem Korbe ganz
fern von jener Stube lag, um ihn sofort zu
veranlassen, aufzuspringen und alle Stuben
abzusuchen. Dabei lernte er, daß man Dinge
auch auf Stühlen und Tischen verstecken
kann und anderes mehr. In solchen Hand
lungen übertraf er also Rolf.
Hier liegen noch große Aufgaben für den

Forscher. Liebevolles Eingehen auf das We
sen des Tieres ist notwendig. Der Beobachter
muß sich in die Seele des Hundes hineinfüh
len, etwa wie es C. F. Meyer so hübsch von
Mouton und seinem Pudel erzählt, dann wird
er von diesem mehr erfahren, als wenn er
ihr. zum Menschen machen will.

Ein diluvialer Menschenfund
aus Obercassel bei Bonn.
Von Dr. GEORG BUSCHAN.

Skelettreste
aus der Zeit des ersten Auf

tretens des Menschen sind für Deutsch
land bisher recht selten. Was wir davon be
sitzen, sind der bekannte Schädel nebst einem

Oberschenkelknochen vom Neandertal bei
Düsseldorf, der Unterkiefer von Mauer bei
Heidelberg und zwei Unterkiefer von Ehrings-
dorf bei Weimar. Mit großer Freude mußte
es daher begrüßt werden, als im Februar
1914 in einem Steinbruche in Obercassel bei
Bonn auf der rechten Rheinseite durch Zu
fall zwei fast vollständig erhaltene Skelette
aufgefunden wurden. Männer der Wissen
schaft haben sich sogleich an Ort und Stelle
begeben, den Fund geborgen und die Ske
lette — es handelt sich um einen Mann von
mindestens 50 und eine Frau von etwa 20— 25
Jahren — eingehend untersucht. Das Ergeb-

Fig. 1. Knochenwerkzeuge (Pfriemen)
als Begräbnisbeigabe des Menschen von Obercassel.

nis ist kürzlich in einem Prachtwerke er
schienen.*) Aus den spärlichen, aber recht
bezeichnenden Beigaben (einem langen,
schmalen, pfriemartigen Knochenwerkzeug,
das oben in einen geschnitzten Tierkopf mit
spitzer Schnauze, kurzen Ohren und etwas
zurückliegendem Maul endet und für ein
Glättinstrument gehalten wird, sowie einer
aus der Masse eines großen Röhrenknochens
plastisch herausgeschnittenen Darstellung
eines Pferde- oder Rhinozeroskopfes), schließt
Verworn mit Sicherheit, daß der Fund der
sogen. Madeleine- Periode oder Renntierzeit
angehört, die besonders reichlich in süd
französischen Höhlen sich vertreten findet.

") Der diluviale Menschenfund von Obercassel bei
Bonn, herausgegeben von M. Verworn, R. Bonnet und
G. Steinmann." Mit 28 Tafeln und 42 Textfiguren. Preis
Mk. 180.—. Bonn, J. F. Bergmann.
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Offenbar haben wir es mit einem Begräb-
nisfund zu tun; die Leichen waren nach der
in der älteren Steinzeit üblichen Bestattungs
form mit rotem Farbstoff (Ocker?) bestreut
und darüber mit großen Steinen zugedeckt
beigesetzt worden. Besonders wertvoll ist
an dem Funde, daß die Skelette in einem er
freulichen Erhaltungszustände ans Tageslicht
kamen; erhalten wir doch durch sie genauen
Aufschluß über die körperliche Beschaffen-

Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen, sodaß
man unter Berücksichtigung des Geschlechts
dimorphismus es für blutsverwandt mit jenem
ansehen darf. Daneben aber bietet es doch
auch wieder verschiedene Eigentümlichkeiten,
die zu gewissen Formen der jüngeren Stein
zeit hinübcrleiten. Auf jeden Fall sind beide
Skelette von Obercassel äußerst wertvolle
Objekte wegen ihrer eigenartigen Stellung in
der Entwicklungsgeschichte der Menschheit.

Fig. 2. Schädel der Frau von Obercassel.

heit unserer ältesten Vorfahren. Die Körper
größe des Mannes dürfte nach Bonnets Be
rechnung etwa 172 cm, die des Weibes nur
147 cm betragen haben. Der Schädelinhalt des
ersteren wird auf 1500, des letzteren auf
1270 ccm von ihm geschätzt; beide Zahlen
kommen den Durchschnittswerten der moder
nen deutschen Bevölkerung ziemlich nahe.
Das männliche Skelett läßt eine Reihe Merk
male in Übereinstimmung mit denen der Ne-
andertalrasse, die für die älteste in Europa
gilt, erkennen, weist auf der andern Seite
aber auch solche mit späteren Rassen, der
Cromagnon- und zum Teil auch der Chance
lade-Rasse auf. Diese Zwitterstellung ver
anlaßt B o n n e t, in ihm eine bisher unbe
kannte und neue Form des diluvialen Men
schen zu erblicken. Das weibliche Skelett
zeigt mit dem männlichen eine Menge von

Fig. 3. Schädel des Mannes von Obercassel.

Das Schaffensalter.
Von Geh. Regierungsrat Dr. Ing. Theobald.

In
dem „Journal of the patent office society",
„Patentamt-Gesellschaft" (Washington), werden
interessante Betrachtungen über das Alter
angestellt, in dem die großen Erfinder
und Entdecker der Mitwelt ihr Bestes
geschenkt haben. Man hat beobachtet, daß na
mentlich die schöpferischen Geister in Wissen
schaft und Kunst schon sehr früh in ihrem
Leben Beweise ungewöhnlicher Veranlagung gaben.
Der Verfasser glaubt, daß das Bewußtsein höherer
Geisteskräfte, vereint mit einem Drang, diesen Aus
druck zu verleihen, die Triebfeder sei. So sieht man
oft an derselben Persönlichkeit schärfste Vorstellung
und schnellstes Fassungsvermögen vereinigt mit un
ermüdlicher Energie und der Beherrschung mensch
licher Einzelheiten. Mozart und Raphael, die
sehr frühreit waren und jung starben, hinterließen
ein gewaltiges Ergebnis ihrer angestrengten Arbeit,
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wahrend die außerordentliche Ausbeute von Über
menschen wie Newton, Shakespeare, Bal
zac. Rubens, Wagner, und Universalgenies,
wie Leonardo da Vinci, Michel Angelo
und Goethe auch von dem Aufgehen in ihrem
Schaffen Zeugnis ablegt.

Wenn man die Laufbahii der hervorragenden
Erfinder betrachtet, so findet man, daß sie schon
früh eine ausgesprochene Neigung zur Mechanik
oder zu angewandten Wissenschaften
zeigten und daß ihre Fähigkeit zu mühseliger
Kleinarbeit das regelmäßige Kennzeichen ihrer
Zunft war. Man findet hier keine so ungewöhnliche
Frühreife, wie sie häufig das Kindesalter der ma
thematischen und musikalischen Ge
nies auszeichnet. Fast immer nämlich sind jene
schon in ihrer Jugend Wunderkinder gewesen.
Mozart komponierte mit 5, Händel mit 11
Jahren, Beethoven war mit 14 Jahren zweiter
Hoforganist. Pascal schrieb mit 16 Jahren eine
Originalabhandlung über Kegelschnitte, Lagrange
mit 19 eine Schrift, die ihn unsterblich gemacht hat,
1. a p 1a c e begründete seine Stellung in der wissen
schaftlichen Welt, che er noch 21 Jahre alt war.
Henry Smith, der große englische Mathema
tiker, brachte sich mit 4 Jahren selbst Griechisch bei.
G a u ß und E u 1e r begründeten ihren Weltruf

als mathematische Pfadfinder in ihrem zehnten
Jahre, während die Jugend von Wm. Hamilton,
dem Entdecker der Ouaternionen, ein Triumph
nach dem andern war. Mit 13 Jahren hatte er gute
Kenntnis von einem Dutzend Sprachen; mit 15 be
herrschte er die gesamte Mathematik, und mit 22
veröffentlichte er seine schwer verständliche
„Theorie der Strahlensysteme". A r a g o war mit
weniger als 25 Jahren Professor der Mathematik,
tief schürfend in physikalischen Problemen und ein
hervorragender Lehrer von europäischem Ruf.
D a v y ' s wissenschaftliche Leistungen als Knabe
waren so bedeutend, daß er mit 22 Jahren Lehrer
an der Royal Institution wurde, und lieferte noch
in den Zwanzigern die wertvollsten Beiträge zur
physikalischen Chemie. Galilei entdeckte, erst
18 Jahre alt, die Pendelgesetze and auch als Jüng
ling die Beziehungen zwischen Weg und Zeit beim
fallenden Körper, und Newton das Gesetz der
Schwere, als er noch nicht 25 war.
Brauchbare Erfindungen dagegen erfordern

reifere Fähigkeiten. Einbildung und Eingebung
mögen sehr früh reifen, aber Erfindung, obwohl in
hohem Grade von diesen beiden abhängig, hat enge
Beziehung zu der Wirklichkeit, zu Dingen, die Er
fahrung verlangen. So erklärt es sich, daß viele der
größten Erfindungen erst eingeführt wurden, als
ihre Urheber schon recht bei Jahren waren. Aber
auch in der Welt der Erfindung gibt es zahlreiche
Fälle, in denen bedeutende und grundstürzende Er
findungen in jugendlichem Alter ihrer Urheber ge
macht wurden. P e r k i n fand die erste Anilin
farbe mit 18 Jahren1) und legte, fast noch ein
Knabe, den Grund zu der enormen Kohlenteer-In-
dustrie. Mc. Cornick war 22, als er seine erste
Getreidemähmaschine baute ; Westinghouse
und M a r c o n i hatten kaum ihre Volljährigkeit er

reicht, als ihre Schöpfungen, die drahtlose Tcle-
graphie und die Druckluftbremse, zuerst der Welt
bekannt wurden. Hall in Amerika und Höroult
in Frankreich entdeckten gleichzeitig, beide 23 Jahre
alt, die theimo-elektrische Gewinnung des Alumi
niums, und mit 25 Jahren erfand Hcroult den
ersten brauchbaren elektrischen Ofen.

Wenn man die zwanzig wohl bedeutendsten Er
findungen der Neuzeit und das Lebensalter des Er
finders bei ihrer Einführung zusammenstellt, so er
gibt sich nachstehende Tafel:

Alter des Alter des
Erfindung Erfinders Erfindung Erfinders

Dampfmaschine 29 Dynamomaschine 44
Baumwollentkörungs- Luftdruckbremse 22

maschine 27 Telephon 29

Photographie 40 Glühlampe 32

Mähmaschine 22 Gasmaschine 37

Telegraphie 46 Dampfturbine 29

Vulkanisierung des Aluminiumgewinnung
Gummi 39 (Hall-Heroult) 23

Sähmaschine 26 Induktionsmotor 31

Bcssemer Verfahren 42 Drahtlose Tele-
Erstes Kohlenteer- graphie 22

erzeugnis 18 Flugapparat (Gebr.
Regenerativ Ofen Wright) 34—38

(Friedr. u. Wilh.

Siemens) 30—34 ^

Hieraus ergibt sich ein Durchschnittsalter dei
Erfinder von 32, ein Alter, in dem sehr wenig

Männer ihr Ziel erreicht haben. Die Hälfte der
technischen Schöpfungen wurde gemacht, ehe ihre
Schöpfer die 30 erreicht hatten, wählend nur vier,
also 20 Prozent, von Männern über

'
40 Jahre

stammen.

Wenn man die Liste vergrößert, so wurde die
Spinnmaschine mit 25 Jahren, der Äther als Be
täubungsmittel mit 27, das erste synthetische Er
zeugnis mit 28, der Phonograph mit 30, das Kohle-
Zink-Element mit 30, die Setzmaschine mit 30, der
Dampfhammer mit 30, der Augenspiegel mit 30, das
elektrische Schweißen mit 33, die erste neuzeit
liche Lokomotive mit 33, das Dynamit mit 34. der
Elektrostahl mit 35, die Baumwoll - Spinnmaschine
mit 36, das Heißwindgebläse für Hochöfen mit 36,
die Sicherheitslampe mit 37, F u 11o n s „Clermont"
mit 42, der Bunsenbrenner mit 44, das Kinetoskop
mit 46, die X-Strahlen1) mit 50, der Jacquardstuhl
mit 51 Jahren erfunden, sodaß sich ein Durch
schnittsalter von ungefähr 33,5 Jahren ergiebt.
Von 27 bis 36 scheinen die regsten und ergie

bigsten Lebensjahre der größten Erfinder zu liegen,
die ersten dreißig zeigen den Gipfel der Erfinder
tätigkeit. Edison, Brush und Thomson wa
ren ungefähr 30, als sie es unternahmen, die Elek
trizität der Kraftübertragung und Beleuchtung nutz
bar zu machen, und Sprague war kaum so alt,
als er das erste Rollenabnehmer-System in Rich-
mond anlegte. Dagegen war Wm. Stanley, als
er als erster mit dem Problem des Wechselstroms
rang, und T e s I a , als sein Induktionsmotor die
Erregung und Fortleitung hochgespannter und viel-
phasiger Ströme ermöglichte, erheblich jünger.

1) Amerika und England sind nicht davon abzubringen,
daß Perkin die erste Teerfarbe fand; in Wahrheit war es
der Deutsche Runge. Redaktion.

0 In den Ententeländern spricht man nie von R ö n i-
gen strahlen, sondern nur von X-Strahlen, weil Rönt
gen unbequemerweise Deutscher ist. Redaktion.
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Einige sehr bedeutende Erfindungen auf indu
striellem Gebiete würden in den Vierzigern ge
macht, so das Bessemer-Verfahren, der Telegraph,
der Petroleum-Motor, das Kinetoskop, das Elektro-
plattieren, die galvanische Batterie. Aber das halbe
Jahrhundert scheint die Grenzen der erfinderischen
Eingebung zu bestimmen. B u n s e n erfand sein
Dampfkalorimeter mit 76, und M. G. Farmer
war, ebenso wie Edison heute, über die 60 hin
aus tätig, aber Harvey's Härte verfahren für
Panzerplatten, als er 67 war, ist das einzige Bei
spiel, das der Verfasser von einer Erfindung von
weittragender industrieller oder sozialer Wichtig

keit anzuführen weiß, welches In so hohem Alter
der Welt geschenkt wurde.1)

Es ist interessant, das Durchschnittsalter von
Erfindern mit dem von Berühmtheilen anderer Ge
biete zu vergleichen. Von großen mathematischen
und musikalischen Genies wurde bereits oben er
wähnt, daß sie schon in zartem Alter Proben ihrer
außerordentlichen Begabung zeigten. Jonathan
Edwards schrieb mit 10 Jahren über die Un-
körperlichkeit der Seele; Goethe konnte schon
mit 8 etwas Latein, Griechisch. Französisch und
Italienisch, Milton verfaßte mit 15 hervorragende
lateinische Verse und Alexander Hamilton
schrieb mit 13 Briefe, die einem Manne von reifem
Verstand Ehre gemacht hätten; während Ra-
phaels Kunst, noch ehe er die 17 erreicht hatte,
schon von bewundernswerter Größe war. Von den
großen Eroberern der Geschichte stehen vier
in glänzender Unerreichtheit da. Alexander
war Herrscher der Welt mit 25 Jahren, Hanni-
bal mit 26 Oberbefehlshaber des Carthagischen
Heeres und Napoleon bewährte sich mit 27 als
den größten Feldherrn der Neuzeit. Caesar war
40, ehe es ihm vergönnt war, seine hervorragende
Veranlagung für den Krieg zu zeigen. Und neuer
dings M o 11k e, der größte Stratege der Jetztzeit,
blieb verhältnismäßig verborgen, bis er mit 66 Jah
ren den Deutsch-Französischen Krieg mit genialem
Feldherrnblick leitete. (Und die Schlacht von Koe-
nigsgrätz? Redaktion.)

Auch auf dem Gebiet des spekulativen Denkens
findet man oft Beispiele früher Fruchtbarkeit. Ehe
Berkeley oder H u m e 27 erreichten, hatten sie
ihre Philosophieen entwickelt und wurden Gründer
verschiedener metaphysischer Schulen. John
R u s k i n schrieb noch als Knabe sein Werk „Mo
dern Painters" und, bevor er die 30 überschritten
hatte, die „Seven Lamps of Architecture" Noch vor
seinem 30. Jahr hat Spinoza einige seiner tiefen
Spekulationen veröffentlicht, und Kant, John
Stuart M i 11 und Adam Smith waren ganz
jung, als sie die höchsten Gedankenflüge unter

nahmen.

Erfinder, teils Männer des Wissens, teils der
Einbildungskraft und zum großen Teil Geschäfts
leute, liefern nicht solche Beispiele von Frühreife
Ihre Erfolge sind in hohem Grade denen bekannter
Schriftsteller ähnlich. So schrieb Milton „Co.
mus" mit 26 und vollendete „Paradise lost" mit 57.
Shakespeare schrieb sein erstes großes Werk

mit 29 und starb mit 52. Thackeray veröffent
lichte sein „Vanity Fair" mit 35 und erreichte deri
Höhepunkt seines Schaffens mit „Newcomes" im
Alter von 43 Jahren. Dickens wurde mit 24 be
rühmt durch „David Copperfield" und starb nicht
lange nach 50.

Eine Ausnahme bilden Du Maurier und D e
Morgan, die ihren ersten Versuch auf dem Ge
biet der Novelle der erste mit 57 und der andere
mit 67 machten. Edison eriand den Börs'cntelegraph
mit 24, den Phonograph mit 30, die Glühlampe mit
32, entwarf die erste Kraftstation mit 35 und das
Kinetoskop rnit 46.

(So interessant vorstehende Ausführungen sind, so
zeigen sie doch in der Wald der Beispiele eine starke
Entente-Färbung. Es wäre wirklich dankenswert, wenn
auch von deutscher Seite ein ähnlicher Versuch ge
macht würde, der in seinen Ergebnissen möglicherweise
zu gleichen Resultaten käme. — Redaktion-)

1) Adolf Frank fand den Kalkstick Moll,
als er bereits Siebziger war. Reduktion.

Die wissenschaftliche Kommission, welche die

„verbesserte Schermuly'sche Wünschelrute prüfte,

war zu einem durchaus ablehnenden Ergebnis gekom

men. Geh. liergrat van Werveke, der darüber in
der „Umschau (1920 No. l) berichtet, sagt am
Schluss: „Soll man danach die gewöhnliche Wünschel
rute verwerfen? Vorläufig möchte ich es nicht tun

. . . „Klarheit gilt es zu schaffen
'
sagt Dr. Aigner-

Und Wahrheit füge ich hinzu '. — Dieser Forderung

dürften die nachfolgenden Ausführungen von Dr.
Ambronn dienen.

(Die Redaktion).

Objektives von der Wünschelrute.
Von .Dr. RICHARD AMBRONN, Göttingen.

Statistische
Untersuchen über die Fündigkeit der

von Wünschelrutengängern erzielten Mutun-
gen, haben gezeigt, daß zwar eine sehr große Zahl
von Angaben ganz wertlos und irreführend ist, daß
aber doch ein kleiner Rest von über
raschenden Erfolgen überbleibt. Diese

können nicht anders gedeutet werden, als daß tat

sächlich gewisse Personen mit Hilfe, ihrer Eigenart
entsprechend, in verschiedener Weise und aus ver
schiedenen Stoffen geformte Ruten gewisse Punkte
der Erdoberfläche von den übrigen zu unterschei
den vermögen und daß sich auch öfter, als es dem
reinen Zufall entsprechen würde, an diesen Punk
ten für den Menschen wertvolle Stoffe unter der
Erdoberfläche befinden. Es fragt sich nun, ob sich
diese durch unwillkürliche Bewegungen einer Wün-
schulrute ausgezeichneten Punkte der Erdoberfläche
von den ihnen benachbarten wirklich außerdem
noch in irgend etwas unterscheiden und mit wel
chen anderen objektiv beobachteten Verände
rungen am Organismus des Wünschelrutengängers
oder an einem seine Stelle einnehmenden toten Ap
parate diese Erscheinung etwa noch verbunden ist.

Die Wünschelrutengänger, welche ihre
Tätigkeit aus verschiedenen Gründen als ein mög
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liehst großes Geheimnis darzustellen
pflegen, begnügen sich damit, nach der Untersuchung
im Gelände diejenigen Punkte anzugeben, wo Brun
nen gegraben oder Schürfungen nach Erz'jn, Koh
len usw. anzustellen seien; warum sie aber gerade
diese Punkte dazu für geeignet halten, pflegen sie
nicht anzugeben. Was darüber bekannt g 'worden
ist, ist so widerspruchsvoll, daß man damit wissen
schaftlich gar nichts anfangen kann, und es scheint,

als wenn die gewerbsmäßigen Rutengänger an einer

gewöhnlichen Sinneswerkzeuge, die sonst unbe
wußt und dadurch unverwertbar geblieben wären,
ausnutzbar geworden sind. Liegt aber dem Aus
schlage der Rute in der Hand des Rutengängers
eine objektive Ursache zu Grunde, die also von
dem Willen des Rutengängeis unabhängig ist, so
müßte zunächst festgestellt werden, ob die Einwir
kung auf die Rute oder auf das Nerven
system ihres Trägers ausgeübt wird. Er-
steres entspricht dem Gefühle des Rutengängers

IFig. 1. Wünschelruten-Wirkungsstreifen.

Aufklärung auch gar kein besonderes Interesse be
sitzen.

Der Grund der Bewegung der Rute in der Hand
des Wünschelrutengängers kann entweder nur rein
subjektiv sein, indem sie darauf beruht, daß nicht
unmittelbar bewußt werdende Beobachtungen
der gewöhnlichen Sinnesorgane in der Umgebung

den Träger der Wünschelrute zu unbewußt gewoll
ten Erregungen der Armmuskulatur und damit zu
Diehungen der Rute veranlassen. Dabei würde die
Anwendung der Rute allerdings noch die Bedeu
tung behalten, daß durch sie Beobachtungen der

selbst. Neuere Untersuchungen1) haben aber ge

zeigt, daß allein das Nervensystem des
Rutenträgers als reizempfindlich in

Betracht kommen kann, und daß die Rute nur a*
Zeiger dient für die vorhergehende Erregung des
Nervensystems.

Um nun festzustellen, was sich wohl an den
Stellen befindet, an denen die Wünschelrute in der

') Haenel, Zur physiologischen Mechanik der Wünschel
rute. Schriften des Verbandes zur Klärung der Wünschel
rutenfrage Heft 8. Stuttgart 1918.
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Hand des geeigneten Menschen bestimmte Aus
schläge gibt, scheint zur Zeit der einzige Weg einer
von subjektiven Beeinflussungen sicher ganz frshn
Untersuchung der zu sein, daß man die vorher
festgestellte Verteilung aller Punkte auf der Erd
oberfläche, an denen irgend eine besondere Wün-
schelrutenwirkung eintritt, innerhalb eines bestimm
ten Gebietes mit allen übrigen darin möglichen Be
obachtungen geologischer, physikalischer usw. Art
vergleicht. Fraglos kann die Wünschelrute, falls sie

es seien hier nur kurz die Resultate mitgeteilt, um
vielleicht weiteren Kreisen zu ermöglichen, in die
ser Richtung Material zu sammeln, dessen kritische
Bearbeitung dann wohl zu einer immer genaueren
Theorie und Praxis der Wünschelrutenfrage führen
kann. Wenn ein solcher Zusammenhang aufgefun

den würde, so wäre damit zugleich auch die Frage,
ob der Ausschlag der Wünschelrute in der Hand
des Trägers objektiv begründet ist, bejahend be
antwortet.

Fig. 2. Verwerf ungsgtreifen.

dazu überhaupt geeignet ist, für eine gewinnbrin
gende Erschließung von Wasser, Mineralien usw.
mit Sicherheit erst dann ausgenutzt werden, wenn
diese systematische Aufgabe vollständig gelöst ist,
wozu aber bisher auch noch kaum ein Anfang ge
macht war. Auf diese Aufgabe hinzuweisen und zu
gleich ein Beispiel für den Weg zu ihrer Auflösung
zu geben, hat der Verfasser in einem in der berg-
und hüttenmännischen Zeitschrift „Glückauf"
(Essen)1) veröffentlichten Aufsatz unternommen und~~
'^Jahrgang 55. Heft 46, 47 Seite 893—897. 913—917
1919.

Es mögen hier zwei Kartenbilder beigefügt sein,
von denen das eine für ein Gebiet nordöstlich von
Göttingen sowohl die Gesamtheit aller von dem
Verfasser dort aufgefundenen Geländestreifen dar
stellt, bei deren senkrechten Überschreiten die
Wünschelrute in seiner Hand die charakteristische
Bewegung dreier einander in einigen Doppelschritten
Abstand folgender Doppeldrehungen ausführte. Die
zweite Karte gibt eine Kopie der Übersichtskarte
der geologischen Landaufnahme derselben Gegend.

Man erkennt aus dieser, daß das dargestellte Gebiet
von zahlreichen Bruchspalten durchzogen ist, die
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mit dem in der Tertiärzeit erfolgten Einbrüche des
von Süden nach Norden streichenden Leinetales zu
sammenhängen. Nicht alle zur Erklärung der
Lagerungsverhältnisse dieser sehr zerrissenen

Schollen erforderlichen Verwerfungen sind,

aber, wie die Erläuterung zu der geologischen Karte
besagt, aus Mangel an genügenden Aufschlüssen,

so sicher festgestellt, daß sie in der
Karte eingetragen werden konnten.
Es wurde natürlich sorgfältig vermieden, bis

zum Abschluß der Arbeiten mit der Wünschelrute
irgend eine das Gebiet geologisch darstellende Karte
zu betrachten oder mit jemanden zu spr sehen, der

mit diesen Verhältnissen genau bekannt war. Die
beiden Karten nun im einzelnen hier zu verglei

chen, würde zu weit führen und es muß daher auf
den Originalbericht verwiesen werden, hier sei nur
zusammenfassend bemerkt, daß zweifellos sich ein
enger Zusammenhang zwischen den
Verwerfungen und den Wünschel
rutenstreifen ergiebt. Die Nord-Süd verlau-

Verhältnisse so genau bekannt sind, daß man einen
einwandfreien Vergleich der beiden Aufnahmen in

breitem Rahmen durchführen kann. Der Verfasser
würde es begrüßen, wenn ihm von so gewonnenem
Materiale Kenntnis gegeben würde, da es einem
Einzelnen gar nicht möglich ist, so umfangreiche
ches Material selbst zu sammeln, wie es zu der
Beantwortung dieser äußerst verwickelten Fragen

und für den Nachweis der Realität eine1- Wünschel
rutenproblems überhaupt notwendig ist.

Nachdem auf die geschilderte Weise zunächst
einmal die objektive Grundlage einer Wünschel
rutenforschung, nämlich der Nachweis, daß gewisse
Punkte der Erdoberfläche sich wirklich an sich
von den übrigen unterscheiden, erbracht war, wurde
weiter gefragt, ob sich diese Punkte nicht vielleicht
auch physikalisch in irgend einer Weise von
den übrigen benachbarten Punkten unterschei
den möchten. Eine große Anzahl von Möglichkeiten
solcher Unterscheidbarkeit liegt vor und zunächst
könnte jede physikalische Größe, welche nur eine

ttf/ves/v/ig

10 30 30 +0 SO 00

Fig. 3. Schwankungen der radioaktiven Strahlen über
einer Verwerfungsspalte im Harz.

O 10 90 30 +0 SO 60

Fig. 4. Wünschelrutenimpulse über einem Streifen
mit radioaktiven Schwankungen.

fenden, das Leinetal begrenzenden Sprünge sind in
der geologischen Karte nur ungenügend enthalten,
weil sie von diluvialen und alluvialen Schottern
überlagert sind. Für die Wünschelrute sind sie offen
bar aber sogar durch diese oberflächliche Bedeckung
hindurch nachweisbar. Eine Anzahl von Schnitt
punkten mehrerer Spalten stimmt .mit denen von
Wünschelrutenstreifen in der Karte l genau über
ein. Ein Zusammenhang der Wünschelrutenstreifon
mit dem Wechsel der Formation ist nirgendwo auf
zufinden und scheint also nicht vorhanden, da zu
seinem Hervortreten reichlich Gelegenheit gewesen
wäre. Gleichartige Untersuchungen im Harze und
an anderen Orten nach dem gleichen Verfahren, die
aber wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung z. Z.
noch nicht veröffentlicht werden können, ergaben
die gleichen Resultate.

Es dürfte damit zum ersten Male in wis
senschaftlich einwandfreier Form
eine Gegenüberstellung von^ Wünschelrutenangaben und geologischen
Daten vorgeführt sein und es wäre sehr zu be
grüßen, wenn auf ähnlichem Wege versucht würde,
auch an anderen Stellen und mit anderen Ruten
gängern solche Vergleichsaufnahmen zu erhalten,

welche im Stande sind, den objektiven Kern des
Wünschelrutensystems herauszuschälen. Vorbedin
gung aber für ihre wissenschaftliche Auswertbarkeit
ist, daß die Wünschelrutenaufnahme ohne irgend
eine Kenntnis der geologischen Ver
hältnisse und in einem so großen Gebiete voll
ständig ausgeführt ist und daß die geologischen

entsprechende physiologische Wirkung auf das le
bendige Nervensystem haben kann, als Ursache der
Wünschelrutenbewegung beargwöhnt werden. Dazu
gehören etwa die Schwerkraft, die magnetische
Kraft, die luftelektrischen Größen, die durchdrin
gende Strahlung, die Radioaktivität der Erdober
fläche u. v. a. m. Wenn man aber alle diese mög
lichen Ursachen einer genauen Diskussion unter
wirft, so bleiben an sich schon nur ganz wenige
für eine experimentelle Prüfung übrig und von die
sen schienen die verschiedenen radioaktiven
Größen, welche jedem Punkte der Erdoberfläche
und der über und in ihm liegenden Luftmenge eigen
tümlich sind, als das günstigste Objekt weiterer Nach
forschung. Eine große Menge von Untersuchungen
ergaben nun folgende Beziehungen.

Wenn nian nach einem geeigneten Verfahren
gewisse radioaktive Zustandsgrößen au der Erd
oberfläche mißt, so ändern sich die für die ver
schiedenen Größen erhaltenen Werte im allgemei
nen von einem zu einem benachbarten Punkte der
Erdoberfläche nur wenig, indem sie über größere
Gebiete langsam zu- oder abnehmen.

An solchen Stellen aber, wo Erzlager zu
Tcge streichen, oder Verwerfungsspalten
ausgehen und an vielen anderen geologisch ausge
zeichneten Stellen finden plötzliche Ände
rungen dieser Zustandsgrößen statt,
welche bei manchen Objekten eine Form annehmen.
wie sie in Figur 3 zum Beispiel für eine Verwer
fungsspalte im Harze dargestellt ist. Beim senk
rechten Überschreiten einer Spalte, welche durch
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den Bergbau außergewöhnlich genau festgelegt ist,
schwankt der Wert jener radioaktiven Größe meh
rere Male auf und ab. Und das gleiche Verhalten
zeigt sich je nach der geologischen Natur der Spalte
mehr oder weniger ausgeprägt stets. Andersartige
aber ebenfalls charakteristische Schwankungen zei
gen sich beim Überschreiten von Erzlagern usw.
Für das hier behandelte Problem der Wünschelrute
erhält aber die Beobachtung Bedeutung, daß an ge
nau denselben Stellen, wo diese Schwankungen der
radioaktiven Größe auftreten, auch die Wünschel
rute Ausschläge ergiebt. (Die Untersuchung mit der

Wünschelrute ist natürlich vor Kenntnis der geolo
gischen und radioaktiven Verhältnisse vorgenom
men worden). Die Breite und Lage des Streifens,
bei dessen Überschreiten die Wünschelrute in der
Hand des Verfassers Ausschläge zeigte, ist unter
der Kurve ebenfalls eingezeichnet worden. Es
konnt2 bisher festgestellt werden, daß überall, wo
die Wünschelrute derartige kräftige Ausschläge
zeigte, auch jene radioaktive Größe an genau den
selben oder doch unmittelbar benachbarten Stellen

solche oder ähnliche Schwankungen in ihrem sonst
stetigen Verlaufe aufwies. Fig. 4 zeigt z. B. die
Kurve des Verlaufes der radioaktiven Größe beim
senkrechten Überschreiten eines Streifens, wo geo
logisch noch gar nichts bekannt ist, wo aber die
Wünschelrute eine Gruppe von starken Ausschlä
gen zeigte, deren Lage gegen die Punkte, an denen
die radioaktive Größe vollkommen objektiv mit
einem von jeder menschlichen Willenseinwirkung
gänzlich freien Apparate gemessen wurde, in der
Kurve ersichtlich ist. Die Übereinstimmung ist so
gut und ebenso in einer sehr großen Anzahl anderer
hier nicht sämtlich vorzustellender Fälle, daß ein
Zusammenhang zwischen geologi
schen Besonderheiten, Wünschel
rutenausschlägen und charakteristi
schen Schwankungen der Radioakti
vität als sicher angesehen werden kann.
Damit ist aber noch nicht gesagt, daß der Ausschlag
der Wünschelrute dadurch erfolgt, daß der mit ihr
ausgerüstete Mensch beim Überschreiten Jes Ge
ländes auf irgend welche Veränderungen der Ra
dioaktivität reagiere, es scheint aber andererseits
diese Annahme doch nicht zu fernliegend /m sein.

Die Energie, welche in der von den radioaktiven
Stoffen ausgehenden Strahlung, die ja ouch zum ob
jektiven Nachweise, der radioaktiven Substanzen
dient, zur Verfügung steht, ist jedenfalls durchaus
von der Größenordnung der mit den gewöhnlichen
Sinnesorganen wahrnehmbaren Energien (Sternen-
Licht, schwache Geräusche). Da aber, soweit bis
her nachgewiesen werden konnte, die Wiinschel-
rutenfeststellung und die charakteristischen Schwan
kungen einer radioaktiven Größe einander örtlich
sehr oft begleiten, so kann jedenfalls deren geeig
nete Messung an allen den Stellen, wo Wünschel
rutengänger unterirdische Objekte nachgewiesen zu

haben behaupten, eine objektive, von jeder
mann zu jeder Zeit nachprüfbare Kontrolle bie
ten, die bei dem äußerst umfangreichen Schwin
del, der mit der Wünschelrute getrieben wird, u n-
bedingt erforderlich und deren Möglich
keit daher wohl sehr zu begrüßen ist. Über die
Untersuchungen zu berichten, welche im Gange
sind, um auch im Erdinnern, in Bergwerken, bei

Bohrungen, bei Gründungen von Gebäuden und Tal
sperren usw. aus den radioaktiven Messungen in

ähnlicher Weise Nutzen zu ziehen, wie es hier zur
Auffindung von Bodenschätzen und zur Kontrolle
der von Wünschelrutengängern gemachten Mutun-
gen geschehen ist, soll einer späteren Mitteilung
überlassen bleiben.

Die Größe des Atoms.
Von Dr. W. MEINECKE.

Die
Atomtheoric des Dänen Bohr*)
setzt in die Mitte des Atoms einen

Kern mit positiver elektrischer Ladung. Die
ser Kern wird umkreist von negativen Elek
tronen. Nimmt man an, daß Kern und Elek
tronen Kugelgestalt besäßen, so sind die Ra
dien der Kerne**) auf 10— 1^ cm, die der Elek
tronen auf 2 • 10—13 cm Zll schätzen. Die Kreis
bahn, auf der das negative Elektron eines
neutralen Wasserstoffatoms den positiven
Kern umkreist, wie ein Planet die Sonne, hat
einen Radius von der Größenordnung 5 • 10—?*
cm. Diese genannten Zahlen sind so unermeß

lich klein, daß jegliche Anschauung versagt.
G r a e t z gibt in seinem lesenswerten Buche
„Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwick
lung" (Stuttgart, 1918) auf Seite 75 einen in
teressanten Versuch einer Veranschaulichung
des Bohr'schen Atomplanetariums. Er ver
größert das Wasserstoffatom: „Dann hat der
Kern einen Radius von 6,5 cm, entspricht also
der Größe eines Kinderballs. Das Elektron
hat einen Radius von 127 m, entspricht also
der Größe einer Kirche oder Kaserne. Diese
Kaserne rotiert also um den Kinderball, und
zwar ist der kleinste Abstand, den das Elek
tron von dem Kern besitzt, 0,556 ■ 10— s cm,
entspricht also dem halben Erdradius, also
einem Abstand von 3200 km." Zur weiteren
Verdeutlichung sind Figuren beigegeben, aber
sie müssen die Dimensionen der Elektronen
kugeln gegenüber den Radien der Kreise weit
übertreiben.

Im Folgenden soll nun eine andere Art der
Veranschaulichung versucht werden, nämlich
mit Hilfe der logarithmischen Skala. Alle Meß
instrumente besitzen eine Skala (Leiter). Die
Striche beim Meterstab, bei der Uhr, beim
Guecksilberthermometer sind gleich weit ent
fernt, im Gegensatz zu den Strichen des Al-
koholthermometers und mancher elektrischer
Meßinstrumente. Dies letztere gilt auch für die
logarithmische Skala, deren Striche sich auf der
einen Seite drängen. Wodurch unterscheidet
sich nun die logarithmische Skala von der
linearen Skala? Im wesentlichen durch fol-

*) Vgl. Die Quantentheorie derSpektrallinien von
Prof. Dr. A. Sommerfeld. (Umschau 1916. No. 48).
**) 101 = 10: 10° = 1; 10-' = 0,1; 10"2 = 0,0U

10-5 = 0,00001 u. s. f.
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gende Eigenschaft: Jede Sprosse der line
aren Skala eines Meterstabes ist um 10 mm
kle in e r (von oben begonnen), jede Sprosse
der logarithmischen Skala ist nur der
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zehnte Teil. Bedeutet also die oberste
Sprosse der Zeichnung 1 cm, so ist die
nächste tiefere Sprosse 1 mm. Drei Striche
tiefer haben wir also ein Tausendstel
Millimeter oder ein Mikron (!). Steigt man
weitere drei Sprossen auf der logarithmi–

schen Skala herab, so kommt man zum tau
sendsten Teil des Mikrons, zum Millimikron
(pp). Zur Messung der Wellenlängen des
Äthers bedienen sich die Physiker der Ang
ström-Einheit (A. E.), sie ist 10–8 cm groß,

befindet sich auf der achten Sprosse unter
dem cm. Es verhält sich also die Angström
einheit zum Millimikron wie der Millimeter
zum Zentimeter.

Die Skala enthält nun ferner einige phy
sikalische Größen. Links sind die Wellen
längen des Äthers aufgetragen. Die We 1 -

l e n der drahtlosen Telegraph ie
sind etwa einen Kilometer lang. Man hat in
des im Laboratorium elektrische Wellen bis
herab zu 1 mm herstellen können. Die u 1 –

tra roten Strahlen, erkennbar an ihrer
Wärmewirkung, sind von 0,3 mm bis herab

zu 0,8 P. gefunden worden. Zwischen 0,8 bis
0,4 p. erstreckt sich das Spektrum der sich t

bar e n Strahlen. Es folgt der ultra –

violette Teil des Spektrums von 0,4 P
.

bis 90 pp. In neuester Zeit ist durch die
Röntgen spektroskopie das Gebiet
der kleinsten Ätherwellen von 7

5

% bis
0,01 pp. neu erkundet worden.

Die rechte Seite der Zeichnung beginnt

oben mit den Blutkörperchen im Blute
des Menschen, die einen Durchmesser von

7 10- cm haben und im Mikroskop leicht
zu sehen sind. Kugelbakterien (Kok
ken) sind schon schwieriger zu erkennen,

5 bis 9 : 10–5 cm sind ihre Durchmesser; sie
sind also schon von der Größenordnung der
Lichtwellen. Die Leistung des Ultramikro
skopes ist daher umso erstaunlicher. Es läßt
Teilchen von 2 : 10T" cm bis 6 : 10T" cm einer
koll o de n Gold lösung erkennen, die
also wesentlich kleiner als die Lichtwellen
selber sind. Um aber den Riesen unter den
Molekülen, das Eiweißmolekül, zu er–
blicken, reicht das Ultramikroskop bei wei
tem nicht aus, denn auf Grund der Ultrafiltra
tion wird sein Durchmesser auf nur 2 : 10-7 cm
geschätzt. Laue hat berechnet, daß die Mo
leküle der Zinkblende ein Raumgitter

mit 3 : 10–8 cm Gitterbreite bilden, mit Hilfe
der Zinkblende beugte man die Röntgenstrah
len. So stützten sich die Theorie von der
Wellennatur der Röntgenstrahlen und die
Molekularhypothese gegenseitig. Vom Mo
lekül zum Atom ist nur ein Schritt. Der Ra
dius des Wasserstoffatom s ist auf
0,5 A. E. anzunehmen. Dem Namen nach
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sollte das Atom unteilbar sein, indes die ge
setzmäßig angeordneten Linien des Wasser-
-stoffspektrums fordern eine weitere Analyse
•des inneren Aufbaus des Atoms. Der Kern
soll einen Radius von 10~ 16 cm haben. Acht
Sprossen der logarithmischen Skala bringen
uns vom cm zur Angströmeinheit, um wei
tere acht Sprossen müssen wir tiefer steigen,
um zu dieser Winzigkeit zu gelangen. Grö
ßer sind noch die Elektronen, die Bau
steine der Elektrizität, ihr Radius ist 2 ■10- 13

cm, also drei Sprossen höher. Da das Meter
auch drei Sprossen über dem Millimeter steht,
so verhält sich der Kern zum Elektron wie
1 mm zu 1 m.

Die Bohrsche Atomtheorie hat uns so
einen Blick in die Welt des unanschaulich
Kleinen tun lassen. Die Atome des H, He, Li
sind Planetarien von Kernen und Elektronen, in
ihrer Winzigkeit jenseits aller bekannten
Größen, in ihrem Aufbau noch scheinbar ein
fach. Wenn man indes die 1000 Linien des
Eisenspektrums sieht, so versteht man das
Scherzwort eines Physikers: „Verglichen mit
einem Atom ist ein Klavier ein einfaches
Ding!"

Fig. 2. Das Auto wird gekippt.

Fig. 1. Das Auto ist in die Wiege gefahren.

Betrachtungen
und kleine Mitteilungen.

Das umgedrehte Automobil. Nach der Lage der
lebenswichtigen Teile eines Kraftwagens ist es sehr
häufig bei Reparaturen notwendig, an der Unter
seite zu arbeiten. Das ist ebenso unbequem wie
schwierig, nicht nur wegen der Lage des Arbeiters,

sondern auch wegen der unzureichen
den den Beleuchtung In Reparatur
werkstätten hilft man sich wohl so, daß
man den Wagen über eine Art Grube
fahren läßt, in der der Mann stehend
arbeiten kann. Ein anderes Verfahren
schlägt L. C. Nicoson in Alexandria

(Ind.) ein, der der. Wagen in eine wie
genartige Kippvorrichtung fährt, mit

deren Hilfe er beliebig weit umgelegt
werden kann. Die Bilder, die wir „Scien
tific American" entnehmen, erläutern

den ganzen Vorgang hinreichend. R.

Das Vordingen der Bisamratte von
Böhmen nach Deutschland. Der Bisam
jägerdienst, weicher in den zunächst am
meisten gefährdeten Ländern Sachsen
und Bayern die Zuwanderung und Aus
breitung dieses gefährlichen Schädlings
verhindern soll, steht vor einer schwe.
ren Aufgabe, da die Tiere allenthalben
den Flußläuten folgen und stellenweise
schon recht tief in das Reichsgebiet ein
gedrungen sind. So wurden Bisamratten
in Bayern schon unweit Freising, d. h.
nur etwa 35 km von München entfernt,
erlegt. Auch nördlich von Ingolstadt
wurden sie bereits angetroffen. Unge
fähr ebenso weit westlich liegt ein
Fundort zwischen Kulmbach und Co
burg. Nördlich ist das Tier bis in den
Neustädter Bezirk von Thüringen und
bis Glauchau in Sachsen gekommen. An
der böhmischen Grenze sind in Bayern
wie •in Sachsen zahlreiche, meist dicht
benachbart liegende Bisamfundorte zu
verzeichnen. Die Tätigkeit der Bisam-
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jäger beschränkt sich nicht darauf, das Vor
kommen der Tiere festzustellen, sie ist vor
allem darauf gerichtet, die Schädlinge nach

Möglichkeit wieder auszurotten und ihre AnSied
lungen zu zerstören. Ua die Bisamratte durch ihre
unterirdischen Bauten dieDämme der Gewässer un-
tei wühlt, gefährdet sie die gesamte Wasserwirt
schaft. Wasserbau und Fischerei sind in gleicher
Weise daran interessiert, dieses Tier nicht seßhaft
werden zu lassen. Audi für die Landwirtschaft hat
die Bisamrattenfrage große Bedeutung, da der

Ackerbau in Gegenden, wo Deichbauten von Bisam
ratten besiedelt sind, ständig von Überschwem
mungsgefahren bedroht ist und die Tiere zudem an
den Feldfrüchten auf den Äckern wie in den Mieten
und Vorratskellern schädlich werden können. Wenn
man bdenkt, daß die Millionen Bisamratten, welche
jetzt Böhmen und die angrenzenden Landgebiete

bevölkern, von nur vier im Jahre 1905 aus Lieb
haberei ausgesetzten Pärchen dieser amerikanischen
Nagetierart abstammen, so erscheinen die jetzt in
Deutschland erlassenen Polizeiverordnungen, welche
das Halten, Hegen und Aussetzen von Bisamratten
bei Strafe verbieten, nur allzu berechtigt.

Verhalten der Blausäure im Körper. Bisher war
man der Ansicht, daß sich die Blausäure (HCN) im
Körper in Kohlensäure (H, CO,) und Ammoniak
(NH.,) umsetzt; aber diese Umsetzung der Blau
säure geht erfahrungsgemäß sehr langsam vor sich,
dagegen verbindet sich die Säuic mit Schwefel sehr
schnell zu Rhodanwasserstoffsäure. Da nun bei der
Verdauung zahlreiche einfache Schwefelverbindun
gen auftreten, kam der französische Forscher L.
C helle auf den Gedanken, wie Heller in der
„Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" berichtet,
daß dieser Umwandlungsprozeß auch im Körper vor
sich gehen müsse. — Versuche im Reagenzglase
mit Blut als Lösungsmedium bestätigten obige Ver
mutung im vollen Umfang. Überzeugender noch
wird die Chellesche These durch seine Unter
suchung eines mit Blausäure vergifteten Organis
mus selbst. Er vergiftete einen 13 kg schweren
Hund mit 80 mg reiner Blausäure. Der Tod trat
ntch etwa 10 Minuten ein. Alsbald wurde das Tier
seziert und die einzelnen Teile in sterilen Gefäßen
sich selbst überlassen. In mehreren Intervallen
wurden alsdann die einzelnen Organe auf ihren Ge
halt an Blausäure untersucht. Es zeigte sich, daß
die Blausäure als solche restlos verschwindet, was
im übrigen von allen Forschern anerkannt wird.
Sodann aber fand sich schon nach kurzer Zeit
Rhodanwasserstoffsäure. Diese kann nur aus der
Blausäure entstanden sein, denn zum Vergleich
ohne Blausäuregaben getötete Tiere ließen keine
Spur davon erkennen.

Mosaikkrankheit des Zuckerrohres. In Louisiana
und anderen Südstaaten tritt am Zuckerrohr eine
Erkrankung auf, die der Mosaikkrankheit des Ta
baks ähnelt. Das Department of Agriculture der
Vereinigten Staaten gibt den Pflanzern Erkennungs
und Verhaltungsmaßregeln und weist besonders auf
geeigete Samenauswahl hin, unter Vermeidung von
Samen aus verseuchten Gegenden. Bei der ohnehin
schon vorhandenen Zuckernot kann das Umsich
greifen der Krankheit ernste Folgen nach sich
7iehen. L.

Die Ursachen von Flugunfällen für die Zeit vom-
1. Januar 1918 bis Herbst 1919 wurden kürzlich
durch den amerikanischen Generalstab veröffent
licht. Danach ereigneten sich in der genannten Zeit
a'if amerikanischen Flugplätzen 390 Unfälle. Nach
ihren Ursachen verteilen sich diese wie folgt: Zu
sammenstoß 61 (16°/.j), Absturz nach vornen 47
(12%), seitliches Abrutschen 21 (5°/0), Bruch der
Verwindung 19 (5°/u), Abrutschen des Schwanzes
118 (30%), Feuer 15 (4%), Motorfehler 14 (4%).
Propellerbruch 13 (3°/»), Verschiedenes 46 (12%)
und unbekannte Ursachen 36 (9%). R.

Bücherbesprechungen .

Gewinnung und Verwertung der atmosphäri
schen Elektrizität. Von H. P 1a u s o n. 75 S. mit
82 Figuren. Verl. von Boysen und Maasch. Ham
burg 1920. Geh. 11 Mk.
Der Verfasser versucht eine neue Lösung des
Pioblems, die atmosphärische Elektrizität zur
Energielieferung in großem Maßstabe auszunützen.
Der Weg, den er angibt, weicht insofern von den
bisherigen Vorschlägen ab, als die statische Elek
trizität, die durch Ballons aus der Luft gesammelt
wird, nicht direkt — etwa zum Laden von Akku
mulatoren, wie früher ohne Sachkenntnis vorge
schlagen — verwendet, sondern erst durch Fun
kenstrecke und Schwingungskreis in elektrischere
Schwingungen umgesetzt wird. Die elektrischen
Schwingungen treiben dann einen Motor, dessen
Konstruktion in verschiedenen Ausführungen im
Buch angegeben wird. Der Verfasser bedenkt dabei
nicht, daß derartige Ideen zwar auf dem Papier
sehr schön aussehen, daß aber eine wissenschaft
lich technische Veröffentlichung sich auf Versuchs
daten zu stützen hat. Die fehlen in dem' Buch und'
daher ist es nur als eine mit wissenschaftlichem
Beiwerk, einer übergroßen Zahl 'von elektrischen
Schaltungen und großen wirtschaftlichen Verspre
chungen geschmückte theoretisierende Werbeschrift
aufzufassen. Bemerkenswert* ist die. in der Einlei
tung gegebene Erklärung für einige Bibelstellen,
nach denen Moses uwVse+ne Zeitgenossen Kenner
und Benutzer der aftuutvjiärischen Elektrizität
waren und die Bundeslade nichts anderes als eine
Leydener Flasche war! Prof. Dr. Ludewig.

„Dreißig Jahre Afrika". Livingstones Missions-
und Forschungsreisen in Afrika. Berichte ans seinen
Reisewerken, ausgewählt und zusammengefaßt voa
Julius Schäffer. (Voigtländers Quellenbücher Bd. 95.
Mk. 1.80).
Die Neubelebung des Interesses für den großen.

Forscher und warmherzigen Philanthropen David
Livingstone durch diese quellenmäßigen, wenn auch
lehr fragmentarischen Auszüge aus seinen beiden
großen Reisewerken und den hinterlassenen Tage
büchern ist sehr zu begrüßen. Dr. E. Vatter.

Personalien.
Ernannt oder berufen: An d. Univ. Heidelberg die

Priv.=Doz. Dr.- H. Merion, Dr. W. v. Budden
brook u. Dr. R. L i e s k e von d. naturwissenschaitl.-
mathemat. Fak. u. Dr. R. H e d i c k e v. d. Philosoph.

Fak. zu a. o. Prof. — V. d. Philosoph. Fak. d. Univ. Frei
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bürg i. Br. Karl A. Pfeiffer in Stuttgart z. Dr. ehrenh.
u. zwar auf Grund sein, musikwissenschaftl. Verdienste. —

l). a. o. Prof. Dr. Friedrich A f f o 1t c r v. d. Jurist. Fak.

d. Univ. Heidelberg z. o. Hon. -Prof. — D. Vorstand d.
städt. Hoclibauamtes, Prof. Roth, früher an d. Hochsch.
in Dresden, an d. Techn. Hochsch. Darmstadt. — D. früh.

Leiter d. Univ.-Zahnklinik in Marburg, Dr. G. Fischer
in Hamburg, unter Ernennung z. a. o. Prof. f. Zahnheilk.
7. Dir. d. neu zu erricht. zahnärztl. Inst. d. Univ. Ham
burg.

Gestorben: In Berlin Prof. Dr. Alfred N e u m a n n ,
-arztl. Dir. d. Chirurg. Abteiig. d. Stadt. Krankenhauses
im Friedrichshain. — Uns. langjähr. Mitarbeit. Geheimrat
Prof. Dr. N. Z u n t z , einer d. bedeut. Ernährungs-
physiolog., d. während d.. Krieges maßgeb. f. d. deutsche
Volksernährung war, ist im vor. Herbst v. sein. Lehramt
u. d. Leitung d. Tierphysiolog. Inst, an d. Landwirtschaftl.
Hochschule in Berlin zurückgetreten. — In Weimar uns.
früh. Mitarb. wirkl. Geheimrat Max v. Brandt, vorm.
Deutsch. Gesandter in China.

Verschiedenes: Geh.-Rat Dr. Ludwig S e i t z in Er
langen, o. Prof. f. Gynäkologie, hat einen an ihn ergang.

Ruf nach Wien als Nachf. v. Hofrat Schauta abgcl. —

D. o. Prof. f. Bakteriologie u. Hygiene a. Polytechnikum

in Zürich, Dr. O. R o t h , tritt in den Ruhestand. — Geh.-
Rat Paul Krüger, der Senior der Bonner Juristenfak.
voll, sein 80. Lebensj. Er hat in Bonn seit 1888 bis zum
Ende des letzten Zwischensem. römisches Recht gelehrt.
— Das Berufsamt für Akad. warnt dring, vor d. Chemie-
stud. D. Bund angestellter Chemiker u. Ingenieure sowie

d. Reichsarbeitsgemeinschaft f. Chemie stellen d. Aus

sichten als denkbar schlecht hin. An der Univ. Berlin z.

B. hat sich die Zahl der Chemiestudier, v. 1913 bis 1919
verdoppelt, während die Gesamtzahl der Immatrikul. nur

um die Hälfte gewachsen ist. Aehnlich ist die Lage an

sämtl. übr. deutschen Univ. u. techn. Hochschulen. Die
oben genannten Verbände erlassen die Mahnung an die

Studenten: „Wer irgend umkehren kann, kehre um! —

Prof. D. T o b I e r (Münster) wurde für 2 Semester be
urlaubt, um die Organisation u. Vorlauf. Leitung des
Forschungsinstitut f. Bastfasern in Sorau zu
Obernehmen. ."'; .

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Nach dem „Journal ... the Society of Chemical
Industry" werden Vorbereitungen zur Gründung
eines Zentralinstituts „La Maison de Chimie" ge
troffen, das alle wichtigen chemischen Gesellschaf
ten beherbergen und einen geeigneten Platz für
den Abschluß von geschäftlichen Transaktionen
geben soll. Das Haus soll im Herzen von Paris
errichtet werden und allen auswärtigen Angehörigen
der chemischen Berufe Unterkunft gewähren.
Weiter wird darauf hingewiesen, daß das Haus der
Versammlungsort der „Internationalen Vereinigung
für reine und angewandte Chemie" sein wird.

Neugestaltung des medizinischen Studiums. Der
Fachausschuß des Groß-Berliner Ärztebundes hat
Grundsätze aufgestellt, die einer allgemeinen Ärzte
versammlung vorgelegt werden sollen. Schon vor
der Vorprüfung soll der junge Mediziner als Kran
kenpfleger mit den Kranken in Berührung kommen.
Das praktische Jahr soll fortfallen und dafür dis
Studienzeit auf zwölf Semester ausgedehnt wer
den, von denen sieben auf die klinische Ausbildung
entfallen.

Rundilug um den atlantischen Ozean. Der Aero
klub in New York plant einen großen Rundflug um
den atlantischen Ozean, bei weichern 18 Länder
besucht werden sollen. Der Flug wird in New York
anfangen und über Kuba, Haiti, Puerto Rico, Ca
racas, Pernambuco und von dort über den Ozean
nach Dakar und weiter nordwärts nach Mogador,
Casablanca, Portugal oder Spanien, Biarritz und
durch Frankreich weiter nach London fortgesetzt;
von da aus nach Norwegen, Dänemark, Schweden
und den Niederlanden. Dann soll der Rückflug über
den Nordatlantik angetreten werden. Es dürfen
Aeroplane oder lenkbare Luftschiffe benutzt wer
den. An Preisen sind über 100 000 Doli, ausgesetzt.

Tunnel durch den Montblanc. Französische und
italienische Ingenieure halten sich gegenwärtig in
der Schweiz auf, um die Möglichkeilen für den Bau
eines Tunnels durch den Montblanc zu erwägen.
Frankreich hat vorläufig für den Bau 162 Mill. Fr.
und Italien 144 Mill. Lire bereitgestellt.

Aston gelang es vermittels der Kanalstrahlen
das Element Chlor (Atomgewicht 35,5) in zwei
neue Stoffe vom Atomgewicht 35 und 37 zu spalten.

Chinesische Kohlen für Alaska. Im vorigen Jahre
kam die erste Sendung chinesischer Kohle von
Chinwangtno nach Bristol Bay in Alaska. Die
Tonne stellte sich auf 7 Dollars, ab Chinwangtao. R.

Salz in Holland. In den Provinzen Gelderland
und Overyssel wurde Salz von guter Beschaffen
heit erbohrt. Die Menge soll hinreichend sein, um
auf Jahre hinaus den Salzbedarf Hollands zu decken,
der sich auf 170 000 t das Jahr beläuft. Bis jetzt
mußte alles Salz eingeführt werden. - R.

Ein hydrotechnisches Laboratorium soll auf An
regung der „Societe hydrotechnique de France" in
der Gegend von Grenoble errichtet werden. Das
Institut soll in erster Linie die Kraftverluste stu
dieren, die sich in den verschiedenen Betriebszwei
gen und bei verschiedener Betriebsführung geltend
machen. Das Laboratorium soll später zu einem
Forschungsinstitut für die gesamte angewandte
Hydraulik ausgebaut werden. R.

E. Solvay, der belgische chemische Großindu
strielle, hat der „Sociöte chimique de France"
360 000 Fcs. zur Förderung chemischer und phy
sikalisch-chemischer Untersuchungen geschenkt. R.

Schmalspurbahnen, von 60 cm Spurweite, sind
in großem Umfang in den ehemals besetzten De
partements Frankreichs in Betrieb. Am 31. August
1919 umfaßten sie 1525 km mit 230 Lokomotiven
und 3346 Wagen. Sie leisteten 2 369 392 km— t, das
bedeutet rein 230 915 t. Das Netz soll 1920 aul
3500" km mit 600 Lokomotiven und 8000 Wagen
ausgebaut werden. R.

Ein Forschungsinstitut für das Bäckereigewerbe
wird in Amerika errichtet. Die Mittel dazu haben
die Vertreter der Großbäckereien auf einer Tagung
zu Chicago bewilligt. R.

Schluß des redaktionellen Teilt.
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Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
Frankfurt a. M.-Niederrad.

178. Der Dornzeiger. Wer jemals darauf geachtet
hat, weiß, wie schwer es ist, seine Taschenuhr
genau nach einer Turmuhr zu stellen. Besonders
wenn man selbst dicht unter der Turmuhr steht und
der Minutenzeiger in die Nähe der 3 oder der 9
zeigt, ist es gar nicht möglich, den wahren Stand
des Zeigers mit Sicherheit anzugeben. In demselben
Augenblicke, in dem die Turmuhr z. B. Viertel schlägt,

Genauigkeit ankommt, fügt man daher in das Ziffer
blatt einen spiegelnden Streifen ein, der die senk
rechte Blickrichtung festzustellen gestattet. Sehr ver
breitet ist dieses kostspielige Verfahren aber nicht;
auf Turmuhren und Wanduhren, von denen man die
Zeigerstellung fast stets unter schiefem Winkel ab
liest, kann es überhaupt nicht angewandt werden.
Diesen verdrießlichen Ubelstand beseitigt der

jüngst patentierte „Dornzeiger" des Herrn Schallopp.
Er besitzt in seinem Dorn eine Vorrichtung, um zu
erkennen, ob man auch senkrecht auf die Uhr blickt.
Bei schiefer Blickrichtung aber zeigt der Dorn zu
gleich an, um welchen Betrag die scheinbare Zeiger

scheint der Minutenzeiger noch eine oder gar mehrere
Minuten von der 3 entfernt zu sein.
Derselbe Ubelstand tritt außer bei den Uhren

auch bei allen anderen Meßgeräten auf, bei denen
man den Stand eines Zeigers ablesen muß. Denn
der Zeiger muß sich, um sich nicht auf dem Ziffsr-
blatte zu klemmen, in einer Ebene bewegen, die von
der Ebene des Zifferblattes einen gewissen Abstand
hat. Folglich liest man den wahren Zeigerstand nur
dann ab," wenn sich das Auge genau senkrecht über
der Zeigerachse befindet; andernfalls liest man einen
falschen, scheinbaren Zeigerstand ab. Bei wissen
schaftlichen, Meßgeräten, bei denen es aus die größte

Stellung berichtigt werden muß. Seine äußere Gestalt
ist je nach seinem besonderen Verwendungszwecke
ganz verschieden; einige Beispiele zeigt die Abbil
dung 1. Die Abbildung 2 zeigt eine mit Dornzeiger
ausgestattete Turmuhr, wie sie sich dem Blicke
eines unten auf der Straße Stehenden darstellt: die
Zeigerspitze scheint auf 12l/s Minuten zu zeigen,
die Spitze des Dorns aber auf 11 Minuten. Diesen
Unterschied von l'/s Minuten muß man nun zu den
abgelesenen I2V2 Minuten hinzufügen, cL h. die Uhr
zeigt tatsächlich bereits 14 Minuten. Ohne das Hilfs
mittel des Dorns könnte dies aber ein auf der Straße
Stehender nicht erkennen. So beseitigt diese zurzeit

Unsere Abonnenten
welche die „U m s c h a u" bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehendem QuartaU-
wechsel für rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit keine
Unterbrechung in der Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung auf das II. Quartal 1920
sofort aufzugeben.

Wer bei einer Buchhandlung abonniert Ist, erhält die Fortsetzung ohne weiteres zugesandt,

wenn er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.
Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen, genügt als Er

neuerung die Einsendung des Betrages für das II. Quartal 1920 (M. 10.10 für Deutschland). Im an=
deren Falle wird angenommen, daß die Nachnahme des Betrages zuzüglich Nachnahmespesen ge

wünscht wird.
Der Einfachheit empfiehlt es sich, den Abonnementsbetrag gleich bis Schluß des Jahres ein

zusenden. Die Abonnenten ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.
NB. Deutsche Abonnenten können den Abonncmentsbetrag auf Postscheckkonto* Nr. 35, „Um

schau", Frankfurt a. M.. österreichische Abonnenten bei der Postsparkasse Konto Nr. 79 258 (H.
Bechhold, Verlag), Schweizer Abonnenten (Frs. 4.70) auf Schweizer Postscheckkonto: H. Bechhold
Nr. VIII. 5926 Zürich einzahlen.
Unsere Abonnenten Im Ausland machen wir besonders auf den Preis der „Umschau" auf

merksam: in der Schweiz = Frs. 4.40; in. Holland = Fl. 2.10; in Dänemark, Schweden, Norwegen
= Kr. 3.70; in Amerika = Dollar 1.—.
Inhabern eines deutschen Postscheckkontos werden die Bezugsgebühren vierteljährlich abge

bucht (wie Steuern usw.). sofern uns die betr. Bezieher die Nummer ihres Postscheckkontos nebst

ihrem ausdrücklichen Einverständnis mitteilen. Dies ist die einfachste Zahlungsweise; durch sie

entfallen besondere Spesen und Unterbrechungen.

Verwaltung der «UMSCHAU», Frankfurt am Main = Niederrad.

I
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Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder I.andstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. IL. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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•verkäufliche Erfindung eine der schlimmsten Fehler
quellen der Technik und des täglichen Lebens, wo
durch die Güte der modernen Uhren und Meßgeräte
überhaupt erst voll ausgenutzt wird.

179. Dauerwäsche und Wäscheersatz. Unter

Dauerwäsche versteht man bekanntlich die ab

waschbaren Kragen, Manschetten und Vorhemden
aus Gulmistoff, Zelluloid u. dgl. Vielfach haben
Wäschestücke Eingang gefunden, die aus Leinen
oder Baumwollstoff hergestellt waren und einen
Überzug aus abwaschbarer Masse besaßen, man
konnte solche Wäschestücke, sobald der Überzug
verbraucht war, noch weiter als gewöhnliche
Stärkewäsche zu verwenden. Die Knappheit an

Rohstoffen hat auch hier teilweise Ersatz oeschaf-
fen, teihweise die Herstellung der Dauerwäsche
weiter zu verbessern gesucht. An Ersatz für Lei
nen-Stärkewäsche ist seit langem die Papierwäsche
augfekommen. Reine Papierwäsche ist immer nur
ein behelfsmäßiger Ersatz, der Überzug von Papier
mit dünner .Stofflage, sogenannter Stoffwäsche, war
schon ein Fortschritt. Aber auch dünne Stofflagen
sind heute hoch im Preise. Nach einem neueren
Patent wird Leinenpapier, wie es sonst zu Brief
papier benutzt wird, das einem Webstoff in seiner
Strucktur ähnlich ist, mit einer Lösung von Ane-
tylzellulose und Zinkweiß behandelt, wie solche an
sich als Auftragsmassc für Dauerwäsche bekannt
ist. Die Papierwäsche wird dadurch blendend weiß
und abwaschbar. Ferner wird nach einem anderen
Patent imprägniertes Krepp-Papier mit versteiften
Knopf- und Biegestellen als Ersatdwäkche vorge
schlagen. Steifwäsche wird ferner nach einem wei
teren Patent aus dünnem Aluminiumblech herge
stellt, das mit Emaille, Zellon oder Zelluloid über
zogen ist. Der Kragenknopf wird gleich angelötet.
Um Dauerwäsche an den am meist beanspruchten
Stellen, besonders an den Biegestellen, an den
-Knopflöchern usw. vor Abnutzung zu schützen,
werden nach einem Patent versteifende Auflagen
aus dünnem Blech, Blattmetall oder Drahtgewebe
aufgebracht, die dann von der Deckmasse abge
deckt werden. Um Stehumlegekragen, die bei der

Wäsche teurer als einfache Stehkragen berechnet
werden, im Gebrauch wohlfeiler zu machen, schlägt
ein Patentinhaber vor, den inneren Teil aus einer
Masse ähnlich der Dauerwäsche, also z. B. aus Zel
luloid, herzustellen, den äußeren Teil aber aus ge
stärktem Webstoff herzustellen und abknöpfbar zu
machen. Man sieht, es passen sich die erfinderi
schen Bestrebungen stets den Bedürfniffen der
Zeit an.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erflndirn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

48. Eine mechanisch wirkende Handwasch-
Vorrichtung (Gerät), welche die Wäsche
schont und seifenspaiend wirkt.
49. Wärme isolierende Vorsätze,
Vorhänge für Fenster, Öfen usw.

50. Spielzeuge und Unterhaltungs
spiele, Scherzartikel, Volksbelustigungen. Tech
nische Einrichtung zur Ausführung
neuer Varietekunststücke u. dgl.

51. Farbbandersatz für Schreib
maschinen.
52. Elektr. anzutreibender Rasierappa-

r a t.

Schutz gegen die

GRIPPE
und andere Ansteckungen von Mund

und Rachen aus (Halsentzündung,
Diphtherie, Scharlach u. s. w.)
durch Sauerstoffdesinfektion mittels

Perhydrit-
Tabletten

In Wasser gelöst zum Spülen de«

Mundes und zum Gurgeln.

Packungen mit 10, 25 und 50 Stück

Welche
Wirkung
kleine
Anzeigen
erzielen!

Bezugnehmend auf die von mir

gewünschte 2. Annonce in Ihrem ge

schätztem Blatt bitte ich, wenn irgend

möglich, folgende Aenderungen ein

treten zu lassen:

„Brehms Tierleben ist ver
kauft, also möglichst nicht
mehr einzurücken, da sonst eine

erneute Flut von Kaufgesuchen

einsetzt" usw.
A. in U.

^. .;



An unfere Lefer!
Wenn wir den Preis unserer Zeitschrift mit der

allgemeinen Preissteigerung in Einklang bringen
wollten, so müßten wir auf den Friedenspreis einen
mindestens 1000°/oigen Aufschlag nehmen, d. h. die
„Umschau" würde Mk. 36— im Vierteljahr kosten.
Ist doch z. B. der Preis

der Kohlen um ca. 1460 °/„ (v. M. 1.05 auf M. 14.75)

des Papiers um ca. 1450°/o (v. M. 27— auf M. 400 )

gestiegen.

Um unseren Lesern so weit wie möglich ent
gegenzukommen, haben wir uns entschlossen, für
das neue Quartal den geringen Preisaufschlag von
nur M. 2 zu erheben, mithin stellt sich der Be
zugspreis der „Umschau" auf M. 8.80 im Vierteljahr.
Das bedeutet eine Erhöhung gegen den Friedens
preis um nur ca. *)5%.

Diejenigen Abonnenten, die die „Umschau" bei
dem Verlag bestellt haben, erhalten die Zeitschrift
— falls keine Abbestellungen vorliegen — auch
ohne Erneuerung im neuen Vierteljahr. Den Abon-
nementsbetrag bitten wir umgehend einzusenden.

Die Postabonnenten werden gebeten, um un
liebsame Verzögerungen zu vermeiden, umgehend
ihre Bestellung bei der Postanstalt aufzugeben.

Die Preise für das Ausland geben wir noch be
kannt.

Verwaltimg der „Umschau",
Frankfurt-Niederrad.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Bei
träge: Die willkürliche Gcschlechtsbestimmung durch
chemische Einflüsse. Voii Privatdozent Dr. L. Adle r.
— Experimentelle Beeinflussung der sekundären Ge-
schlechtsvcrhältnisse. Von Prof. Dr. Brandes. — Der
Ouecksilber-Großgleichrichter von Oberingenieur Dipl.-
Ing. Clarnfeld. — Die Kontinente und Meere in der
Urgeschichte der Erde. Von Prof. Dr. E. D a c q u e. —

Das neue Vorderasien. Von k. osm. Major a. D. E n d r e s.
— Pflanzenschutz. Von Prof. Dr. Esmarch. — Massen-
Psychosen. Von San.-Rat Dr. H. F u 1d a.— Die deutschen
Kalilager. Von Prof. Dr. J ä n e k e. — Die elektrische
Gasreinigung. Von Dr. Johannsen. — Deutsche
Faserstoffe. Von Prof. Dr. K 1e b e r g e r. — Die mi»
kroskopische Erforschung des lebenden Auges. Von Pri
vatdozent Dr.- K o e p p e. — Die Kalkstickstoffindustrie.
Von Direktor Dr. S i e b n e r. — Expressionistische Pho
tographien. Von Dr. Kaph. Ed. Liesegang. — Die
elektrischen Erscheinungen im höchsten Vacuum. Von
Prof. Dr. Lilienfeld. — Bedenkliche Lebensge
wohnheiten der Orientalen. Von Stabsarzt Dr. N i e k a u.
— Erblichkeitsforschungen am Getreide. Von Prof.
Nilsson-Ehle. — Die Zerlegung der Elemente. Von
Prof. Dr. Regencr. — Die heutigen Anschauungen
über den Bau der Kristalle. Von Geh. -Rat Prof. Dr.
Rinne. — Das Fermat'sche Problem. Von Prof. Dr.
Rüge. — Der heutige Stand der Strahlentherapie. Von
Geh.-Rat. Prof. Dr. S e i t z. — Die technische Verwen
dung der Edelgase. Von Dr. Siedler. — Der Bau des
Atoms. Von Geh.-Rat Prof. Dr. Schenck. — Der
heutige Stand der Chemotherapie. Von Prof. Dr.
Schittenhelm. — Das Haus der Zukunft. Von Prof.
Schnitze- Naumburg. — Psychotechnik im Straßen-
bahnbetrieb. Von Betriebsingenieur K. A. Tram m.
— Die Ausnützung unserer Wasserkräfte. Von Ober=
Ingenieur Treiber. — Ermüdungsstoffe und Leistungs
steigerung. Von Prof. Dr. W e i c h a r d t.

r ii Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer u
Rrprobt und bewährt bei

chlaflosigkeit u. ervosität.

V.

Einiselgabe 76 cem = 1 gr Bromsalze. Diese 2 bis ä mal
täglich. Zu haben in den Apotheken n. Handlangen natür
licher Mineralwässer oder direkt durch Vermittlung von
Dr. Carhdch & de., @oblenz 13 am Rhein.
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Nervenschwäche

und ihre Heilung von I. F. LUtjeharms,Cassel.
UeberrasohendeHellerfolge in wenigenTagen und Woohenbei Ner

venschwacheund ihren Folgeerscheinungen: Gedächtnisschwäche, Denk-
unfäh gtteit, Zerstreutheit, Energie- und WillenloBigkeit, Angst- und
Zwaugäznstftnden, Schlaflosigkeit, Ueberreiztheit und Mattigkeit,
Kopfdruck, Nervenschmerzen usw. durch eine psycho- physiologische
Errungenschaft neuer Forschung. Personen aller Ständedes In. u. Aus
landes verdankenobigem Autor ihre körperliche und geistige Wiederge
sundungund bestätigen die überaus schnelle und durchgreifende Wir

aus He lbenchton frei durch LÜtegia-Verlag. ÜHSSel 105.

Roggendorts Laboratorium u. privat, ehem. Lehranstalt

Jungfernstieg 17 :: :: StfalSUIld Tribseerschulslr. 20.
Damen m. genüg. Vorbild, erh. d. syst, theor. u. prakt. Unterr.
vielseit. u. gedieg. Fachausbild. f. spät, prakt. wissenschaftl.
Tätigkeit. Auf Wunsch Pension I Hause. Näh. Prosp.h frei

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefereifende Änderung unsere*
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer

Industrie und des Handels steht bevor, und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen

nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom

menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft

lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen

Ringens sein müssen. Das beste Mittel, ras>cn und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine gründliche

Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die

technischen Selbstunterrichtsbriefe „Syst. Karnack-Hachfeld".
Ausführliche 80 Seiten starke Broschüre kostenlos.

Bonneß & Machfeld, Potsdam, Postfach 111.
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Zeitgemäße Gedanken.
Von Prof. Dr. SIGM. VON KAPFF.

Der
furchtbare und langdauernde Krieg mit sei
nen Nebenerscheinungen und Folgen hat auf

alle Beteiligte physisch, geistig, seelisch und mora
lisch eine solch zersetzende Wirkung ausgeübt,

daß es bis heute nach einer 1 lU jährigen

tatsächlichen Beendigung desselben noch nicht ge
lungen ist, auch nur einigermaßen wieder Ordnung

in der Welt und in den einzelnen Ländern zu schaf
fen. Im Gegenteil, die durch eine straffe Organisa

tion während des Krieges aufrecht erhaltene Ord-
ni-ng, die trotz der körperlichen Entbehrungen und

seelischen Aufregungen vorhandene Arbeitsfreudig

keit und -fähigkeit und manche andere gute und für
die Volksgemeinschaft notwendige Eigenschaft ist
zusammengebrochen. Statt der Freude und Dank
barkeit für die Erlösung von der Kriegsfurie, statt
der Sehnsucht nach Frieden und Ruhe, statt des
geschäftigen Dranges nach Wiederherstellung der
Ordnung und Wiedergutmachung der Schäden, statt
dem heißen menschlichen Verlangen nach Näch
stenliebe im Gegensatz zu dem jahrelangen Mor
den, Zerstören und Hassen, nach Wahrheit im Ge
gensatz zu der Lüge und Verleumdung, nach werte
schaffender und kulturförderlicher Arbeit im Gegen
satz zu der wertevernichtenden und kulturfeind
lichen Kraftvergeudung, statt allem, wonach die
Menschheit sich gesehnt hat, ist das Gegenteil ge
kommen. Ja sogar, seit Beendigung des eigentlichen
Krieges ist alles, bei Freund und Feind, noch viel
schlimmer und abstoßender geworden. Statt des
ehrlichen Soldatentods für's Vaterland, sterben und
siechen jetzt Frauen und Kinder dahin, während
andere prassen und Wohlleben, verarmen und ver
elenden Millionen, während Andere sich bereichern;
Felder und Arbeitsstätten liegen brach, obwohl alle
Welt einen Heißhunger nach Nahrungsmittel und
Waren hat. Der Krieg ist etwas furchtbares und
verabscheuungswiirdiges, aber er wird verklärt
durch Heldentum, Tragik, Patriotismus und Begei
sterung. Erlösend und heilbringend könnte der Frie
den sein. Statt dessen grinzt uns eine haßerfüllte,
raubgierige, bösartige und mitleidlose Bestie ent
gegen, die die Menschheit fortgesetzt weiter quält

Umschau 1820.

und schändet. Nur wenige schlechte Menschen, die
ihre selbstsüchtigen Vorteile dabei finden, billigen
diese Zustände. Weitaus die Mehrheit aller Völ
ker leidet schwer unter ihnen.
Warum ändert dann diese Mehrheit
ihren eignen Zustand nicht? Kann er
nicht geändert werden? Muß er mit Notwendigkeit
so sein? Durchaus nicht! Durch Schaden wird man
klug, heißt es. Alle Völker, die sich durch ihre
selbstgewählten oder geduldeten Regierungen und
Machthaber in den Krieg verwickeln ließen, sind
schwer geschädigt worden, Sieger wie Besiegte.
Bei der Weltwirtschaft, den Wechselbeziehungen
und der Abhängigkeit des einen Volkes vom andern,
die sich allmählich entwickelt- hat, besteht und
trotz allem bestehen bleiben wird, ist der
Schaden des Einen und auch der des Andern.
Darum sind auch die nicht am Kriege beteiligten
neutralen Völker, trotz ihrer Milliardengewinne,
durch den Krieg geschädigt worden. Mangel an
Kohlen, Rohstoffen und andern lebenswichtigen und
das Leben angenehm machenden Dingen, Teuerung,
Streiks, Verkehrsnot, Lahmlegung vieler Industrie-
und Handelszweige usw. überall. Wem wäre die
Vorkriegszeit nicht lieber gewesen? Selbst dem
Kriegsgewinnler! Daher ist der Krieg, vom Ver
brechen gegen die Ethik ganz abgesehen, auch
wirtschaftlich ein Verbrechen, ein Unsinn, „eine
falsche Rechnung". Die ins Verderben geführten
Völker sind durch diesen Schaden zunächst so
klug gewesen und haben sich durch andere Ver
fassungen und Regierungsarten gegen künftige der
artige Schäden, vor allem gegen Kriegserklärungen
über ihren Kopf hinweg ohne ihr Wissen und Wol
len, zu sichern gesucht. Sie kamen aber von der
Scylla in die Charybdis, vom Schaden des Krieges
in den Schaden des sog. Friedens. Und nun erhebt
sich die zukuuftsentscheidende Frage: werden sie
endlich auch durch den Schaden des jetzigen —
und auch der früheren — Friedensschlüsse klug
werden und die so nahe liegenden Folgerungen
ziehen? Bis jetzt hat es nicht den Anschein. Aber
noch wäre es zu machen, und ach, so einfach zu
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262 Prof. Dr. Sigmund von Kapff, Zeitgemässe Gedanken.

machen. Nur mit einem bißchen gesunden und küh
lem Menschenverstand.
Man hört so oft: der Mensch sei von Natur böse,

und deshalb habe es immer Krieg gegeben und

werde es, solange es Menschen gibt, auch immer
Krieg geben. Daß der Mensch von Natur böse sei,
mag zugegeben werden, und auch, da die Natur
sich nicht vertreiben läßt, daß er immer böse blei
ben wird, denn sonst hätte er doch sicherlich durch
die jahrtausendelangen Bemühungen der Kirchen
und sonstigen Religionsgesellschaften, der staat
lichen und privaten Erziehungsmittel, der Gesetz
gebung usw. schließlich gut oder doch besser wer
den müssen. Doch vergebens. Beweis: Dieser an
Greueln und teuflisch Bösem alles bisher Dage
wesene übertreffende Krieg und seine Folgen. Also
ein Fiasko aller ethischen Besserungsversuche. Der
Zulukaffer sagt: „Wir Wilden sind doch bessere
Menschen", und ich glaube mit Recht, denn mir
scheint, die Menschen sind durch die Segnungen
der Kultur und Zivilisation eher schlechter gewor
den, und sie sind — Ausnahmen bestätigen die Re
gel — nur solange gut, als das Schlechtsein keine
wirklichen oder vermeintlichen Vorteile bringt, und
die Not und Gelegenheit sie nicht dazu verführt
oder verlockt, schlecht zu sein. Doch lassen wir
den moralischen Menschen ruhig wie er ist, gut
oder böse, je nach dem Standpunkt, von dem aus
wir ihn betrachten und je nach dem Maßstab, nach
dem wir ihn messen, und verschwenden wir keine
Mittel und Worte, die Natur ändern zu wollen.
Es genügt uns unsere Kulturgeschichte und die Tat
sache, daß der Mensch mit samt seinen bösen
Eigenschaften hervorragend Schönes, Großes, Gutes
und Nützliches geleistet hat und immer noch leistet,
und die Friedensjahre und der freie, sichere Welt
verkehr beweist uns ferner, daß auch alle Völker
•gut und friedlich und ersprießlich miteinander ver
kehren können, zu gegenseitigem Nutzen und Ver
gnügen. Und man wird scherzhafterweise weiter
hin finden, daß gerade diejenigen Völker, die von
den andern als die bösesten und moralisch schlech
testen bezeichnet werden, die besten, größten und
für die Menschheit nützlichsten Taten und Leistun
gen vollbracht haben.
Der Fortschritt in Kultur und Zivilisation, das Ge

deihen, der Friede und das Glück der Völker hängt
also keineswegs von den moralischen Eigen
schaften ab, die ihnen von andern Völkern oder
Menschen beigemessen werden. Das Ausschlag- und
Richtunggebende, das Schicksalbestimmende liegt
vielmehr auf dem Verstandesgebiet, auf
dem weltgeschichtlichen Wissen, der politischen
Erfahrung, der wissenschaftlichen Erkenntnis, dem
logischen Folgern und der Willenskraft und Fähig
keit, demgemäß zu handeln.

Männer von diesem Wissen und diesen Fähig
keiten besitzt jedes Volk. Aber die Völker waren
bisher zu unwissend, zu sorglos und zu bequem,
um diese Männer zu ihren Führern zii machen, sie
überließen ihr politisches und wirtschaftliches
Schicksal mehr oder weniger unfähigen, teils erb
lichen, teils gewählten Männern, die zwar vor
gaben, für das Volkswohl zu sorgen und dies auch
wohl meistens in gutem Glauben zu tun vermein
ten, in Wirklichkeit aber nur für sich und gewisse
Gesellschaftsklassen bedacht, für die Lehren der

Geschichte und für die politische und soziale Welt-
und Menschheitsentwicklung aber blind waren, und
es heute noch sind. Letzten Endes ist es also doch
das Volksganze, das für sein eigenes Geschick ver
antwortlich und schuldig ist. Jedes Volk hat die
Regierung, die es verdient, und Jeder — jeder Ein
zelne und jedes Volk — ist seines Glückes — oder
auch seines Unglückes — Schmied. Darum ist die
politische Aufklärung und Unterweisung des Vol
kes und als notwendige Grundlage hierfür die all
gemeine Volksbildung von so schicksalsschwerer
Bedeutung, und es ist die patriotische Pflicht von
jedem, der die Gabe dazu hat, an dieser Volksam
klärung und Volksbildung mitzuarbeiten und seine
Fähigkeit in den Dienst des Ganzen zu stellen, denn
ganz anders als die moralischen Eigenschaften
sind die verstandesmäßigen Fähigkei
ten, das Wissen, Denken und Urteilen einer
Ausbildung und Vervollkommnung
zugänglich. Von dem geistigen Zustand und
der verstandesmäßigen Urteilskraft des Volksgan
zen hängt es dann ab, welchen der verschiedenen
Meinungen, Anschauungen und Richtungen es zu
stimmt, welche Vertreter und Führer es danach
wählt und welches Schicksal es sich dadurch selbst
bestimmt. Denn ich vermag nicht an ein „blind
wütendes Schicksal", an ein „unentrinnbares Fa-
tum" zu glauben, die doch erfahrungsgemäß nur so

lange existieren, bis wir die Zusammenhänge von

Ursache und Wirkung erkannt haben. Dann aber
können wir das Schicksal meistern und nach un-
serm Willen lenken, und dann ist es nicht mehr
blind, nicht mehr unentrinnbar und nicht mehr
Schicksal. So haben wir durch unsere wissenschaft
liche Erkenntnis schon viel gemeistert und verhin
dert, was früher als Schicksal die Menschen und
Völker in Gestalt von Seuchen und Hungersnot,
von Feuerbrünsten und Überschwemmungen heim
gesucht hat, und es wäre Zeit, daß wir auch das
politische Schicksal, das die Völker bisher in so
grausamer Weise heimgesucht hat, meistern und in
vernünftige, heilbringende Bahnen lenkten.
Hätte das deutsche Volk statt im Jahre 1918,

schon 25 Jahre früher, nach der Entlassung Bis-
mareks, als unsere Politik die verhängnisvollen Be-
gehungs- und Unterlassungssünden vollbrachte, die
Einsicht und die Energie besessen, dieser Art vop
Politik ein Ende zu bereiten, dann wäre wohl die
ser Krieg nicht ausgebrochen, denn die Opposition,
die dann ans Ruder gekommen wäre, hätte die Po
litik mit ziviler Vernunft, statt mit militärischem
Säbelgerassel getrieben, hätte unsere Zukuntt nicht
„auf dem Wasser", sondern auf dem festen und
sichern Boden wirtschaftlicher Verträge gesucht.
Doch was geschehen ist, Kann man nicht mehr

ungeschehen machen. Nur sollte man es, wenn es
zum Unheil ausgeschlagen ist, nicht wiederholen,
sondern zu vermeiden suchen. Dieser erste, ein
fachste und selbstverständlichste Erfahrungslehrsatz
wird auch überall, im privaten, wie im wirtschaft
lichen Leben sozusagen instinktiv befolgt, nur in
dem für das ganze Völkerleben Wichtigsten, Größ
ten und Einschneidendsten nicht, nämlich im Krieg-
anfangen und im Friedenschließen. Seit Jahrhunder
ten und Jahrtausenden werden unentwegt Frieden,
sogar „ewige Frieden" geschlossen und mit lücken
loser Sicherheit ist bis jetzt auf jeden dieser Frie



Prof. Dt. Sigmund von Kapff, Zeitgemässe Gedanken. 263

den wieder ein Krieg gefolgt. Und dieses mörde
rische und wahnsinnige Spiel wird solange fort
gehen, bis die Völker einsehen, daß die bishe
rige Art des Fr ie densch ließe n s aller
Vernunft und Erfahrung ins Gesicht
schlägt und eben keinen Frieden bringt,
sondern lediglich neue Saat zu neuen Kriegen
sät. Die Ursache des Fiaskos aller seit
herigen Friedensschlüsse war eben die, daß es
überhaupt keine Friedensschlüsse waren, sondern
lediglich Diktate, Auferlegungen, Strafbestimmun
gen, Demütigungen und Wegnahme von Ländern
und Gütern von Seiten der obsiegenden Partei. Eine
Partei aber kann niemals unparteiisch sein, sie un
terliegt allzu leicht der Verführung zu einer über
triebenen Ausnutzung ihrer Gewalt, ist allzu sehr
vom Gegenwartserfolg umnebelt und blind gegen
die Wirkungen und Konstellationen der Zukunft.
Auch der Besiegte ist nicht in der geistigen Ver
fassung und befähigt zu selbständigen Friedens
verhandlungen mit dem Gegner, er wird selbst ge
rechtfertigte Forderungen und Bestimmungen des
Siegers als Vergewaltigung und Beleidigung empfin
den, die dann zu dem sattsam bekannten Rache-
und Vergeltungs verlangen, d. h. zu neuem Kriege
führen. Auch der jüngste Friedensschluß ist nach
diesem altgewohnten Brauch vollzogen worden und
wird deshalb auch die gewohnte Folge haben, wenn
nicht die Logik der Weltgeschichte gerade vom
Jahre 1920 an stillstehen und sich ins Gegenteil ver
wandeln sollte, was doch wohl kaum anzunehmen
ist. Trotzdem nun auch für die Entscheidung von
Streitigkeiten und auch für Friedensschlüsse der
Weg schon seit Jahrtausenden vorgezeichnet ist
und sich bewährt hat, gerade so wie für viele an
dere wichtige Dinge, so haben ihn die Völker bis
jetzt noch nicht betreten, sondern handeln trotz der
schlimmsten Erfahrungen immer noch so, wie es die
primitivsten Urmenschen gemacht haben. Seit Men
schengedenken hat sich als das einzig mögliche, ver
nünftige und gerechte Mittel zur Entscheidung und
Schlichtung von Streitigkeiten der Gerichtshof oder
der Schiedsrichter erwiesen. Und da man ferner
weiß, daß selbst die entfernteste Beziehung zu den
Parteien oder das geringste Interesse an der Ent
scheidung des Streits das Urteil trübt und den

Richter befangen macht, so läßt man nur völlig un
beteiligte Richter zu Gericht sitzen. Solange man
bei Friedensschlüssen nicht ebenso verfährt, d. h.
solange man nicht die kriegführenden Parteien von
der Urteilssprechung ausschließt und die Friedens-
beclingungen nicht von unparteiischen, nichtbeteilig
ten, neutralen Richtern festgesetzt werden, solange
werden wir keine Ruhe und keinen wahren Frieden
bekommen. Das Weltschiedsgericht, das kommen
muß und kommen wird, soll aber nicht bloH Recht
sprechen nach einem Krieg, sondern vor allem,
ehe der Streit in den Krieg ausartet. Dieses Welt
schiedsgericht, dem bereits ein Palast gebaut ist,
hätten wir schon längst haben können, wenn die
Völker und ihre Regierungen mehr Vernunft und
Energie besessen hätten.
Auf dem Wege zu diesem Friedenspalast liegen

Millionen Leichen und Tansende von eingeäscherten
Städten. Ist es immer noch nicht genug? Sind db
"Völker durch das „Stahlbad" des Krieges nunmehr
hinlänglich gestärkt und verjüngt, wie die Kriegs

begeisterten sagen, um den Weg zum Ziel vollends
zurücklegen zu können, oder sind sie vielmehr der
art zur Ader gelassen und geschwächt, daß sie nun
mehr mit Sehnsucht diese Heilstätte aufsuchen
wollen?
Im Kampf um die Futterplätze zerfleischten sich

die Menschenhorden. Noch heute ist es nicht an
ders, nur heißt man die Futterplätze Rohstoffquellen
und Absatzgebiete. Auch der letzte Krieg ist darauf
zurückzuführen. Nötig war auch das nicht, denn die
Erde hat immer noch bequem Platz für alle. Und
jeder könnte besser leben, als selbst vor dem
Kriege, wenn eine einigermaßen vernünftige G e-
meinwirtschaft betrieben würde. Darum müßte
neben dem Weltschiedsgerichtshof ein W e 11w i r t-
schaftshof bestehen, der u. a. die gemeinsame
und gemeinnützige Erschließung und Kultur noch
brachliegender Länder und die gemeinsame Betei
ligung und Gründung großer wirtschaftlicher Unter
nehmungen in die Wege leiten müßte. Je mehr aber
die Völker wirtschaftlich und finanziell ineinander
verfilzt sind, desto mehr ist das Interesse des Einen
auch das des Andern, und desto mehr fallen die
Gründe und die vermeintlichen Vorteile eines Krie
ges weg. Ein solcher Weltwirtschaftshof wäre heute
schon dringend nötig, denn ohne eine internationale
Regelung und , Ordnung der wirtschaftlichen und
finanziellen Fragen kommen wir aus diesem Chaos
nicht heraus, und wird die zum Bürgerkrieg und Ruin
führende wirtschaftliche Not des einen Landes wie
eine Seuche auch auf die andern Länder übergreifen.
Die momentane Bereicherung des einen Landes
durch Auspowerung und Verelendung des andern
wird bald zu demselben Ergebnis führen, wie das
Schlachten der Henne, die die goldenen Eier ge
legt hat.

Sind aber erst die Vertreter a 11e r zu einem Welt
bund zusammengeschlossenen Völker beisammen,
so wird man die angenehme und erfreuliche Ent
deckung machen, daß bei den Verhandlungen und
Beschlüssen dieses Völkerbundes „das Moralische
sich von selbst versteht", und daß das Vernünftige
sich mit dem Ethischen deckt und gleichzeitig auch
das moralisch Beste ist. Denn jeder wird in seines
Volkes eigenstem Interesse bei allen Vorschlägen,
Eeratungen und Beschlüssen den Spruch sich als
Leitmotiv wählen: „Was du nicht willst, das man
dir tue, das füge auch keinem andern zu!"
Diese seitherige Utopie wird eine notwendige,

d. h. eine aus der Not entstandene und künftige Not
abwendende Wirklichkeit werden müssen. Die
Zeit wäre wahrlich reif dafür. Wilson nahm einen
Anlauf dazu, doch blieb er leider auf der Strecke
liegen. Was sich heute Völkerbund nennt, ist ein
Torso, der sich vielleicht — wir v/ollen die Hoff
nung noch nicht aufgeben — zu einem lebendigen
und lebenspendenden Organismus vervollkommnen
wird, vielleicht aber auch wird er nur eine Mario
nette, die nach den Fingerbewegungen eines Draht
ziehers tanzt, vielleicht wird er etwas noch Schlim
meres; die einen hoffen, die andern zweifeln, die
dritten fürchten. Wer Recht hat, wird ja wohl die
nahe Zukunft lehren. Der Prüfstein für den neuen
Völkerbund wird sein, ob er die jüngsten Friedens
diktate alten Stils nach dem oben genannten Leit
motiv in wirkliche and dauernde Friedensschlüsse
umzugestalten cermag, ob er eine vernünftige WeU
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wirtschafts - Organisation zustande bringt, ob er

die Kriegsverluste nicht bloß von denen ersetzen

läßt, die ohnehin schon die größten Verluste er
litten haben, sondern auch, und zwar vornehmlich

von denen, die durch den Krisg die größten Ge
winne erzielt haben, ob er duldet, daß Millionen un
schuldiger Kinder und Frauen durch Hunger und

Kälte zugrunde gehen, während Millionen Andere
unverdienterweise prassen und schwelgen, ob er
billigen wird, daß nur die Angehörigen eines Vol
kes für angebliche Verbrechen im Kriege angeklagt
und bestraft werden sollen, andere aber nicht, und

daß, was nirgendswo in der Welt erlaubt ist, Kläger

Richter und Vollstrecker ein und dieselbe Per
son ist.

Wir wollen uns nicht dem sentimentalen Wahn
einer Völkerverbrüderung hingeben, dazu haben sich
die gegenseitigen Beleidigungen und Greuel zu tief
eingefressen, und sind die Volkscharaktere zu \er-
schieden, wir wollen das Seelische und Moralische
gfnz aus dem Spiele lassen, denn Haß macht ebenso
blind, wie Liebe. Wir wollen und sollten vielmehr
nur den kühlen Verstand walten lassen zu unserer
aller Heil. Und wir möchten schließlich doch auch
vermeiden, daß unser Zeitalter in der Geschichte
als das grausamste und politisch dümmste verzeich
net steht, vielmehr erreichen, daß dem furchtbaren
Passivposten des Weltkrieges der Aktivposten eines
segensreichen Weltvölkerbundes gegenübersteht!

Das „Bios" und die Tuberkulose

forschung.

Von Prof. Dr. PAUL LINDNER.

Pasteur
und Liebig haben bei dem Ver

such, in gezuckerter mineralischer Nähr
lösung durch Aussaat einer nur stecknadel
kopfgroßen Hefemasse Wachstum und Gä
rung zu erzeugen, ganz widersprechende Er
gebnisse erzielt, ersterer ein positives, letz
terer stets ein negatives.

Die Ursache dieser Unstimmigkeit blieb
rätselhaft, ja sie wurde immer rätselhafter,
je mehr man sich in späteren Wiederholungen
mit dem Fall beschäftigte. Wildiers' Versuche
stimmten mit denen von Liebigs überein. So
bald er aber nur etwas Hefenabkochung hin
zufügte, kam Wachstum und Gärung zum
Vorschein. Er schloß daraus, daß in der Hefe
abkochung, wie auch in allen Nährflüssig
keiten, in denen die schwache Aussaat so
gleich angeht, eine lebengebende Substanz ent
halten sein müsse, die er vorläufig als „Bios"
bezeichnete. Langwierige jahrelange Versuche
von ihm und seinen Mitarbeitern, aber auch
von anderen Forschern vermochten aber das
„Bios" chemisch nicht zu fassen. Man kam
schließlich auf ganz merkwürdige Vorstellun
gen über die Bedingungen, die das Wachs

tum bei geringster Aussaat ermöglichten. So
sollten einzelne abgestorbene Zellen durch
Abgabe ihres Bios die anderen lebenden zum
Sprossen anregen.

Meine Forschungen über Fetthefen haben
mich aber zu einer ganz anderen Lösung des
Problems geführt. Einzeln ausgesäte Zellen
verfetten sehr schnell bei reichlicher Gegen

wart von Zucker und Sauerstoff und verlieren
dadurch die Fähigkeit, weiter zu wachsen. Die
Verfettung trotz Gegenwart von Zucker oder
Alkohol unterbleibt aber, falls es an Sauer
stoff fehlt.

Liebig hat offenbar mit Nährlösungen ge
arbeitet, die bereits längere Zeit vor der Imp
fung sich mit Sauerstoff sättigen konnten.
Pasteur dagegen wird mehr mit frisch sterili
sierten, also luftfreien Lösungen gearbeitet
haben. Eine besondere Substanz „Bios" an
zunehmen, ist also überflüssig.

Indem man mit der Aussaat von wenis
Zellen besonders klug zu handeln vermeinte
hat man gerade eine große Fehlerquelle ge
schaffen und alle Assimilationsversuche mit
Zucker und Alkohol, die bisher negative Re
sultate ergeben haben, müssen jetzt noch ein
mal wiederholt werden unter Berücksich
tigung der Sauerstoffspannung in der Flüssig

keit. Die negativen Resultate sind oft gerade
dadurch zustande gekommen, daß die betref
fenden Mikroben den Zucker oder Alkohol
schneller assimiliert haben, als die Plasma
synthese in den Zellen zustande gekommen.

Letztere wurde so frühzeitig fett und wuchs
träge.

Mikroben, die nicht gute Fettsynthetiker

sind, geben auch bei geringster Aussaat
Wachstum und Gärung, z. B. die meisten

Rahmhefen und Schimmelpilze.

Da der T u be r k e 1bazill 1us ein her
vorragender Fettbildner ist und oft über 40 °<>

Fett in der Trockensubstanz aufweist, wird
auch für ihn die Vermehrungsfähigkeit vom
jeweiligen Fettgehalt abhängen. In sauerstoff
reichem Blut, das ihm Zucker und (nach Al
koholgaben) auch Alkohol darbietet, wird Ver
fetten und in Folge dessen das Einstellen wei
teren Wachstums sehr bald eintreten. So dürfte
am einfachsten der anerkannte Erfolg der
Heilmethode von Dr. Brehmer in Görbersdorf
in Schlesien, die reichliche Alkoholgaben neben
sonstiger guter Nahrung in ozonreicher Luft
vorsieht, zu erklären sein. Die Herren Medi
ziner mögen aus dieser Andeutung die zweck
entsprechenden Nutzanwendungen machen.
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„Expressionistische" Photographie.

Unabhängig
vom gewollten seelischen In

halt der Bilder hat sich bei den expres

sionistischen Zeichnern eine eigenartige Strich
technik ausgebildet. Diese erweist sich der
Nachahmung durch die Photographie als nicht
unerreichbar, wie es zunächst wohl den An
schein hatte. Manche der nach einem neuen
Verfahren erhaltenen Photographien wurde
'von Kunstgelehrten zuerst für Nachbildungen
von expressionistischen Zeichnungen gehalten.

Kohlensäuredüngung und Wachs

tum der Pflanzen.
Von Dr. phil. ERICH REINAU.

Vor
einiger Zeit ist in diesen Heften*) über die
glänzenden Erfolge berichtet worden, welche

Dr. Ing. Fr. Riedel durch eine neuartige Ehe
zwischen Industrie — und zwar der schwersten und
manchem am gefürchtetsten, der des Eisens ■- und

der Landwirtschaft dadurch erzielte, daß er die Ab
gase von Hochöfen zur Düngung von Feldern mit

Kohlensäure heranzog.

Photographien in „expressionistischer Manier". (R. E Liesegang phot.)

Gewöhnliche fertige Negative auf Brom-
silbergelatineplatten werden einige Minuten
eingetaucht in eine etwa fünfprozentige Eisen
chloridlösung. Bei der Nachbehandlung mit 60
bis 80° warmem Wasser runzelt sich die Bild
schicht. Diese Runzelung paßt sich einiger
maßen den Konturen des Bildes an. Denn das
Eisenchlorid gerbt die Schicht an den silber
reichen Stellen weniger als an den anderen;
es wird nämlich durch das Silber zu dem nicht-
gerbenden Eisenchlorür reduziert. Von diesen
Negativen werden dann auf die gewöhnliche
Art Kopien hergestellt.

Dr. Raphael Eduard Liesegang.

Dieses große kühne Experiment war das geeig
netste Mittel, um die Aufmerksamkeit breiterer Kreise
auf ein Thema hinzulenken, dessen Durcharbeitung
auch ich mir seit 9 Jahren angelegen sein ließ. Denn
so anerkennenswert ein kräftiges Anpacken der vom
Leben gestellten Aufgaben ist, so unerläßlich er
schien es mir, durch tieferes Eingehen auf alle in
Betracht kommenden Bedingnisse, die wie Dr. A.
ü e h r i n g sich hier kürzlich ausdrückte, „nicht
immer gleichlautenden Ergebnisse über die Kohlen
säuredüngung" — zu klären. Aus meinem so mit
der Zeit erwachsenen Buche: „Kohlensäure und
Pflanzen. Ein Beitrag zur Kohlenstoffdüngung der
Pflanzen und ein Versuch zu einer geophysischen
Pflanzenphysiologie" (Verlag Knapp-Halle) möchte
ich deshalb in Folgendem einiges vorbringen, das
jedermann, der offenen Auges durch Feld und Wald
wandert, manch neuen Ausblick gibt.

*) Umschau 1920, Nr. 49. Dr. Alf. Geliring.
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Um mit den Kohlen zu beginnen, so muß man
sagen, daß es sehr schätzenswert wäre, wenn die
etwa 200 Millionen Tonnen davon, die etwa 150
Millionen reineti elementaren Kohlenstoff enthielten,
und die wir 1913 allein in Deutschland zu Tage för
derten, und dort auch größtenteils verbrannten, —

wenn wir die entsprechende Menge Kohlensäure
unseren Acker- und Feldgewächsen unmittelbar zu
führten. Denn der Zufall will es, daß der Gehalt
an reinem Kohlenstoff der Erftte von 1913 ebenfalls
150 Millionen Tonnen betrug. Naturgemäß ist hier
bei nicht nur dasjenige gerechnet, was der Mensch
und das Vieh gewöhnlich von den Feldern ver
werten, sondern auch die Wurzel- und sonstigen
Emterückstände, also z. B. die Blätter bei den Kar
toffeln oder die Stoppeln beim Getreide. Dabei
dienten als Bereehnungsunterlagen die folgenden
Ermittelungen von Gohren bezw. Chevandier, aus
denen hervorgeht, daß auf den Hektar und das
Jahr festlegen:
Topinambur 6310 kg Hafer . 4414 kg
Klee . . . . 6124 „ Weizen . 3946 „
Zuckerrübe . 4705 „ Gerste . 3097 .,
Kartoffeln . 4417 ,. Wald . 1800 ,.

Kohlenstoff.

Es ist nun nicht unwahrscheinlich, daß ein großer
Teil jener beim Verbrennen unserer Kohlener
zeugung entstehenden Kohlensäure durch Wind,
Wetter und Regen unseren deutschen Äckern zu
gute kommt, zumal ja die Kohlensäure das schwerste
Gas der Luft ist. Indessen, wenn man diese so wert
voll gewordenen Abgase in richtiger Weise lenkte,
dann könnte man sie denjenigen Kulturpflanzen zu
führen, welche in einer Ernte am meisten Kohlen
stoff als Nahrungsmittel und deswegen mit höchster
Nutzung festlegen. Aus der kleinen Tabelle ersieht
man nun, daß die niedrigen, sich mehr am Boden
hinschmiegenden Pflanzen in dieser Beziehung er
giebiger sind, wie die ..mehr hochstrebenden. Jene
Gewächse werden sich also auch dankbarer gegen
die Kohlensäuredüngung erweisen, als wie diese.
Und in der Tat, wenn man die Riedeischen Mehr
erträge in ihren Vielfachen gegenüber den nicht mit
Kohlensäure behandelten vergleicht, so ergab sich
dort: bei Kartoffel 2,8-facher, bei Lupine 2,74-facher,
bei Spinat 2,5-, bei Gerste 2,0-, und bei Rübeiistiel
1,5-facher Ertrag. Die Lupine in getrocknetem Zu
stande mit 2,9-fachem Ertrage, mit ihrem dichten
und geschlossenen Blattwerke ergab den höchsten
Effekt der Kohlensäureausnützung, während die
Gerste, analog wie oben in der Tabelle beinahe
den Schluß bildet. Der Versuch bestätigt so nur,
was — gewissermaßen theoretisch — schon vor
dessen Bekanntwerden abgeleitet worden war.

Schon A. v. Humboldt hatte durch Versuch
festgestellt, daß die Luft in dichtester Nähe beim
Boden mehr Kohlensäure enthalte, wie einige Zoll
und Fuß höher. Und es war ihm sowohl als wie
auch Saussure bereits bekannt, daß dieser Un
terschied der Nähe der Erde zuzuschreiben sei, aus
der sich durch Verwesung ständig Kohlensäure ent
binde. L i e b i g hat diesen Zusammenhang nur ganz
im Unterbewußtsein gelten lassen; erst um 1900
herum hat der englische Forscher Brown, wieder
auf die Bedeutung dieser Tatsache hingewiesen. Es
findet also in der Tat für die niediigen Gewächse

schon immer vom Boden her eine Art natürlicher
Kohlensäuredüngung statt. Dergestalt bedingt der
unterschiedliche Gehalt der Luft an Kohlensäure den
jährlichen Ertrag der höheren oder niedrigeren
Pflanzen an Assimilaten.
Doch außer der Gesamterhöhung eines Bau

mes fällt an ihm im Gegensatze zu einem

ki autigen Gewächse als Formunterschied besonders
in die Augen der Raum, welchen seine Beblattung
d. h. sein Wipfel oder seine Blattkioae einnimmt.
Auch hier läßt sich ein enger Zusammenhang mit
dem Kohlensäurestoffwechsel der Pflanzen auf
zeigen.

Während nämlich in gewöhnlicher Luft im Mittel
ca. 30/100 000 Kohlensäure vorhanden sind, also

0,3 cem im Liter, ist es experimentell er
wiesen, daß auch in der Luft, im Innern der
Pflanzen eine bestimmte Konzentration der

Kohlensäure vorhanden ist, der Kohlensäure-
innendruck, der nach Browns Ermittelungen

etwa 26—27 / 100000 Raumteilen Kohlensäure-Gas
entspricht. Es ist dies teils eine Folge der immer
währenden Atemtätigkeit, teils der chemischen
Eigenschaften des Chlorophylls gegenüber der

Kohlensäure. Bei Nacht nun ist dieser Druck im
Innern größer wie 30, und zwar weil ohne Licht
das Chlorophyll unwirksam gegen die Kohlensäure
ist, sie also nicht bindet. Dann gibt die Pflanze an
die Umluft Kohlensäure ab, man sagt: sie atme.
An sehr hellen Tagen nun wieder erniedrigt sich
jener Innendruck gelegentlich noch mehr, wogegen
erhöhte Wärme ihn steigert. Auf jeden Fall bildet
sich derart dauernd ein Druckunterschied
zwischen Innerhalb und Außer halib
der Pflanze, von dessen Betrag es abhängt mit
welcher Geschwindigkeit die Kohlensäure in der
einen oder anderen Richtung diffundiert. Diese Tat
sache ist nun nicht nur für jegliche Kohlensäure
düngung, sondern auch für unser spezielles Problem
grundlegend.

Angenommen, eine Pflanze zeige bei einer
Druckdifferenz der Kohlensäure von 3/100000
CO,, normales Wachstum, so wird sie ums Dop
pelte gedeihen, wenn dieser Druckunterschied
6/100 000 wird. Wenn also bei einem Innendruck
von 27 im ersteren Falle die Luft 30 C02 enthielt
so sind im zweiten Falle nur 33/100 000 C02 not
wendig. Es ist also nur erforderlich zu den 30Ö cem
Kohlensäure, die in einem Kubikmeter Luft ent
halten sind, weitere 30 cem hinzuzufügen, um das
doppelte Wachstum zu erzielen und nicht, wie man
etwa vermuten sollte, 300 cem. Der Einfluß dieser
Verhältnisse auf die Verteilung der Beblattung einer
Pflanze im Räume ist nun dieser: Um ein Bild zu
gebrauchen, so schafft der Peterspfennig aus den
unzähligen Taschen der Armen nahezu soviel, wie
die fürstlichen Legate der seltenen Reichen. Nimmt
so der Blätterraum eines Bestandes Buchen anf
einem Hektar Landes etwa in 6 m Höhe beginnend
und weitere 5 m ragend also 5 • 100 • 100 gleich
50 000 cbm ein, mit einer Luft von ca. 28—30/100000
C02, dann hat dagegen der Klee, nur ca. 30 cm
den Erdboden überragend, und den ganzen Raum
mit seinen Blättchen erfüllend, 0,3 -100-100 gleich
3000 cbm Luft um sich und zwar in jener Sahicht
der Atmosphäre, wo ihr dauernd vom Boden her
Kohlensäure zuströmt. Wenn nun bei Zugrunde
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legung von 120 Wachstumstagen und den Zahlen in
unserer Tabelle die Buche im Tage 30 cbm, da
gegen der Klee 90 cbm Kohlensäure zersetzt, so
wäre dies bei der Buche nur 0,03°/o des Luftraumes,
dagegen beim Klee 3°/0, also hundertmal so viel.
Dort wird also eine kaum merkliche Abnahme im
Kohlensäuregehalt der Luft eintreten, wenn man nur
annimmt, daß im Laufe eines Tages durch den
Wind einige Male sich die gesamte Luft erneuere.
Dagegen müßte beim Klee, wenn ihm aus dem Bo
den keine Kohlensäure zukäme, eine hundertmal
größere Luftbewegung herrschen, was ja eher um
gekehrt möglich wäre. Es ergibt sich mithin, daß
Pflanzen, die wie Bäume — gleichviel aus welchen
Gründen — darauf angewiesen sind, aus solcher
Luft ihren Kohlensäurebedarf zu decken, deren
Konzentration keine rasche" Ergänzung aus einer
nahen Quelle erfährt, daß solche Pflanzen ihren Be-
blattungsraum vergrößern; sie haben dann immer
noch die Möglichkeit, selbst geringste Druckunter
schiede im Kohlensäuregehalt von außen noch für
das Qesamtwachstum vorteilhaft zu verwerten. Wie
nun allerdings wiederum Wuchshöhe, Kbhlensäure-
bedarf, Lichtgenuß und Ansprüche an Nährsalze,
Wasseraufnahme und Verdunsfungsmöglichkeit alles
bedingt und bedingend im Leben der Pflanze
zusammenhängt, dies an einigen Beispielen nach
zuweisen war ebenfalls einer der Zwecke der oben
genannten Schrift.
Da neuerdings im Zusammenhange mit der Koh

lensäuredüngung der Begriff „Luftnahrung" öfters
Verwendung findet, so sei angedeutet, daß die Not
wendigkeit des Pflanzenlebens, Wasser zu verdun
sten, in einem gewissen Gegensätze steht zu einer
etwa beabsichtigten Kohlensäuredüngung. Einerseits
besteht ein ziemlich konstantes Verhältnis zwischen
der Grammzahl verarbeiteter Kohlensäure und der
Grammzahl verdunsteten Wassers, und andererseits
ist die Verdunstungsmöglichkeit begrenzt durch
Temperatur und Luftfeuchte. Die Unkenntnis dieser
Zusammenhänge mag namentlich bei den Frühbeet-
und Treibhausversuchen mit Kohlensäuredüngung in
manchen der Fälle eine Rolle gespielt haben, die
auch Gehring als „widersprechende Beobachtungen"
erwähnt. Auch im Freien wird man bei Versuchen
unter sonst gleichen Verhältnissen, namentlich bei
gut gepflegten Böden in der Notwendigkeit eines
größeren Wasservorrates im Bod?n, in der
Möglichkeit In die Luft hinein diese größere Wasser
menge zu verdunsten und — allerdings wohl zum
Teil am wenigsten wirksam — in den Lichtver
hältnissen, also in all diesen mehr klimatischen Um
ständen, begrenzende Faktoren für die Düngeefiekte
mit Kohlensäurebegasung mehr und mehr bewerten
lernen.

Da auch für den Zusammenhang Kohlensäure:
Wasser ein sehr interessanter Fall von Wachstum
beeinflussung vorliegt, sei er zumal wegen seiner
historischen Bedeutung angeführt. Halb durch Über
legung, halb durch Zufall entging ich mit meinem
Mitarbeiter Klein, als wir im Sommer 1913 wohl
als erste im großen Treibhause unsere Versuche
begannen, einem Mißerfolge, der 12 Jahre zuvor
den englischen Forschern Brown und E s c o m b e
widerfuhr. Während' diese nämlich ihre Pflanzen
während der dreimonatlichen Versuchsdauer jeden
Tag von morgens bis abends einer hohen Kohlen

säurekonzentration aussetzten, wobei sie, wie aus
drücklich bemerkt sei, ebenfalls reinste verflüssigte
Kohlensäure aus Bomben verwandten, und nicht
wie neuerdings manchmal behauptet wurde un
reine, — und genau darauf achteten, daß im Kon
trollhause dauernd gleiche Temperatur, gleicher
Feuchtegrad und nämliches Licht herrsche, hatten
wir nur eine — fast möchte man es Kleinigkeit
nennen — geändert. Wir begasten unsere Pflanzen
zweimal täglich und ließen die Kohlensäure sich
2 Stunden auswirken, dann aber lüfteten wir die
Häuser, sodaß die Kohlensäurepflanzen nach Belie
ben Wasser verdunsten konnten. In einer doppelten
bis dreifachen Vermehrung der Blätter unserer Ver
suchspflanzen dokumentierte sich der volle Erfolg.
Ganz anders bei Brown und Escombe, um irgend
einen Ausgleich zu schaffen zwischen der unge

heuer*) gesteigerten Möglichkeit Kohlensäure auf
zunehmen und doch nur beschränkte Mengen Was
sers zu verdunsten, verfielen die Pflanzen auf den
Ausweg, kleine Blätter zu bilden, die sich
durch Zusammenrollen vor dem Zutritte des Lich
tes schützten. Dadurch mußte der Innendruck der
Kohlensäure steigen, also die Druckdifferenz zwi
schen Kohlensäure außen und innen abnehmen und
sich dadurch wieder normaleren Verhältnissen
nähern. Diese „Wuchsanomalien" haben dem Be
streben, der Kohlensäuredüngung Bahn zu bre
chen, mehr geschadet, als die sonst so er

folgreichen englischen Forscher gerade auf die
sem Gebiete ihrer Lebensarbeit erwarten durften,
denn all ihre sonstigen Ergebnisse durften

hoffen lassen, daß man durch einfache Koh
lensäuregabe Mehrernten erzielen könne. An
dieser Stelle möchte ich mich darauf beschrän
ken, den Satz auszusprechen: Je kleiner der Raum,
in dem man Kohlensäuredüngung ausführt, und je
größer seine zur etwaigen Wasserkondensation
fähige Oberfläche — also Glaswände, Eisenkon
struktionen u. dergl. — deshalb ist, umso erfolg
reicher wird die Kohlensäuredüngung ausfallen.
Unter ganz kleinen Glasglocken hat Demoussy
bis zu zehnfachen Mehrerträgen bereits 1903 er
zielt, in den "/«— 1-cbm-Häuschen hat Dr. H. Fi
sch e r und ebenso K i s s i 1e w - Moskau bis drei
fache Erntemengen erhalten und im Treibhause von
10 cbm hatte Brown Mißerfolge, dagegen bei 40
cbm Raum und entsprechender Lüftung Verfasser
2—3 fache Blätterzahl.
Zum Schlüsse sei noch ein netter Mechanismus

im C02-Haushalte der Pflanzen erwähnt, wenn ver
schiedene Arten nebeneinander wachsen, wobei
die Wuchsform ein Produkt aus Licht und Koh
lensäuregehalt der Umluft zu sein scheint. Wenn
sich also eine niederige Pflanze, die die dort höhe
ren Gehalte der Luft an CO» benötigt, am Boden
hin ausbreitet, wird eine andere, die sich mit we
niger Kohlensäure begnügt, sich höher recken. So
überwuchert aber die letztere die niedrige und —
beschattet sie! Bei der verdunkelten hebt sich dann
der Kohlensäureinnendruck, was zur Folge hat, daß
in der Umluft etwas mehr Kohlensäure zurückbleibt,
weil sie nicht mehr in die niedrige Pflanze einströ-

*) Da Brown dauernd 114 C02 gab, die Druckdifferenz
bei 30 aber im Mittel 3 betrug, so war sie hier 114—27
= 87, also fast 30 mal höher als normal!
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Fig. 1. Gesamtansicht der neuen Eruptionen. Die Ausbrüche erfolgten in einer Höhe von 2—3000 m; von
hier nahm die Lava ihren Weg bis hinunter zum Meere.

men kann, — und so kann sie ungenützt aufsteigen
und jener höheren Pflanze zugutekommen. Derge
stalt raubt die höherwachsende Pflanze der ersteren
nicht nur das Licht, sondern schließlich auch noch
die Kohlensäure des Bodens, auf welche die niedrig-
wüchsige doch glaubte ein besonderes Anrecht zu
haben! So ist es dann in der Natur wohl möglich,
daß in unseren Breiten Wiese, Sträucher und Obst
bäume in 3 Stockwerken übereinander angeordnet,
alle drei ein hinreichendes Produkt von Kohlen
säuregefälle und Lichtstärke erhalten, um ein er
tragreiches Leben zu vollenden. In den hohen Tem
peraturer, und der Lichtfülle der Tropen hat dieses
Pflanzengebäude sogar 5 Stockwerke dank der täg
lichen Tropenregen und der intensiven Verwesung
gefallener Pflanzen und Tiere uni einer ungeheuren
Umdrehungszahl von Sein, Werden und Vergehen.

Es sind hier nur. einige Beispiele der merkwür
digen Vorstellungskreise gegeben, welche die Rück
sichtnahme auf den Kohlensäurebed&rf der Pflan
zen nahelegten, und es dürfte aus ihnen wohl etwas
deutlicher geworden sein, was der Verfasser mit
seiner Schrift: „Kohlensäure und Pflanzen" beab
sichtigte, wenn er in Anbetracht des engen Rau
mes, innerhalb dessen die stetige Wandlung von
Kohlensäure in Pflanzenstoff, Tiernahrung und wie
derKohlensäu
re, vor sich »~ — —
geht, dort als
Leitgedanken
die Hypothese
aufstellte, daß
derKohlensäu-
regehalt der
Luft gewisser

maßen nur den
mittleren Rest
darstellte, den
das über' die
ganze Erde ge
breitete Netz
der grünen
Pflanzen unter
mittleren Be
dingungen von
LichtTempera*
tur u. Feuchte

Fig. 2. Die erstarrte Lava war zur Zeit der Aufnahme 15— 20 cm unter
der Oberfläche noch rotglühend; es bestand die Gefahr, dass ein neuer
Strom hervorbrach, und die Menschen wie auf einer Insel durch flüssige

Lava abgeschlossen wurden.

nicht mehr verarbeiten könne. Dieser Leitgedanke
dürfte alle bisher bekanntgewordenen Unstimmig
keiten über Kohlensäuredüngung beseitigen, oder
wie man wohl auch sagt: unter einen Hut bringen,
der es wohl auch gestattet, in die Fülle der noch
kommenden Tatsachen ungeblendet hineinzusehen.

Ein neuer Vulkan der Sandwich
inseln.

Von Prof. Dr. HÄPKE.

Die
Gruppe der Sandwichinseln liegt in
mitten des Stillen Ozeans; sie umfaßt

acht größere Inseln, von denen Hawai die be
deutendste ist. 16 800 Quadratkilometer groß,
läßt der Flächenraum der Gruppe das
ehemalige Königreich Sachsen mit 5 Millio
nen Einwohnern weit hinter sich und bildet
seit 20 Jahren ein Territorium der Vereinigten
Staaten Nordamerikas mit ca. 200 000 Bewoh
nern. Boden und Klima bevorzugen den An
bau des Zuckerrohrs; dieser beschäftigt auf
etwa 60 Plantagen der verschiedenen Inseln
etwa 13 000 Arbeiter, die jährlich für 150 Mil

lionen Mark
•i ' Zucker nach
den Vereinig

ten Staaten

ausführen.

Außerdem
werden auf
dem sorgfäl
tig bewäs
serten Boden
Kaffee. Reis,
Bananen und
Ananas an
gebaut und
ausgeführt
Die ganze
Inselgruppe
ist ein Werk
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gewaltiger untermeerischer Kräfte und vul
kanischer Natur, die wohl nirgend ihres Glei
chen haben. Nachdem über 40 ehemalige Vul
kane erloschen sind, waren bisher nur noch
zwei tätig, die an Höhe fast den Montblanc
erreichen und zu den mächtigsten Feuer-
speiern der Erde gehören, Mauna Kea 4610 m,
im Norden und Mauna Loa 4140 m, fast in
mitten der Insel Hawai, die als Gipfel großer
Gebirgszüge bekannt sind. Beiden Vulkanen
hat sich seit Oktober 1919 noch ein neuer an
gereiht. Ein amerikanischer Bürger, Leiter
einer Zuckerplantage, hat darüber seinen
Eltern in Bremen wiederholt berichtet.

Auto auf beschwerlichen Wegen über hun
dert engl. Meilen weit zum Schauplatz, wo
Feuer und Wasser sich mischten. Wir wer
den das Brausen und Donnergeheul nie ver
gessen, bei dem uns Hören und Sehen ver
ging. Bis auf 3A engl. Meile gelangten wir
zur Küste, sahen das Meer meilen
wert kochen und zahllose tote
Fische die Oberfläche bedecke n.
Senkreicht aufsteigende Säulen von Dampf

und Rauch erfüllten die Atmosphäre bis zu
bedeutender Höhe, wobei die Sonne trotz
tropischer Glut oft ganz verschwand. Müh
sam fauchend durchdrangen wir den erstik-

Fig. 3. Vulkanatisbruch von 135 m Höhe, der in gleicher Stärke mehr als eine Woche anhielt. Der Lava
strom zerstörte auf seinem Weg einen Wald von Hawaischen Mahagoni- Bäumen.

„Hawai-Kohala, 9. Oktober 1919. Am 3.
Oktober überraschte uns gegen Abend ein
mächtiges Aufleuchten von Pitrpurlicht, das
am Horizonte immer höher flammte und sich
weiter ausbreitete. Das Telephon meldete
den Ausbruch eines neuen Vulkans in großer
Entfernung und etwa 11 000 Fuß Höhe, un
weit der Rückseite des Mauna Loa. Eine
kolossale Fontäne von Lava ergoß sich aus
dem neuen Krater und legte mit rasender Ge
schwindigkeit am steilen Abhänge bis 70 engl.
Meilen in der Stunde zurück. Die strömende
Masse erreichte bereits das Meer, was seit
1868 nicht mehr vorgekommen ist. Viele tau
send Menschen bewunderten die ungeahnte
Naturerscheinung "

„Meine Frau und
ich gelangten am nächsten Sonntag mittels

kenden Qualm, da uns das gewaltige Natur
schauspiel stets aufs neue fesselte. Erst gegen
3 Uhr morgens begaben wir uns zum Hotel,
um kurz zu ruhen und gestärkt rasch heim
zukehren. Prof. Jagger, Vulkanologe der V.
St., wurde befragt, wie lange diese Eruption
von flüssiger Lava noch anhalten werde. Er
meinte, dies sei schwer vorauszusagen, aber
einen Monat könnten solche Riesenergüsse
wohl noch dauern; derartige Naturerscheinun
gen vorher anzukündigen, sei aussichtslos."
Ein zweiter, gegen Ende Oktober vorigen

Jahres abgesandter Brief desselben Gewährs
mannes, der 14 Tage mit seiner Frau dort
alles beobachtete, enthielt vier photographi
sche Aufnahmen, die wir hier wieder
geben.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Ernährungserfolge mit spontan gesäuerter Milch.

Es ist bekannt, daß im Sommer die Milch außer
ordentlich leicht sauer wird. Dies kommt dadurch

zustande, daß Milchsäurebazillen in der Milch sich

in großer Menge vermehren, den Milchzucker in

Milchsäure und Kohlensäure spalten und dadurch

die Milch zur Gerinnung bringen. Daß saure Milch

ein außerordentlich gutes Nahrungsmittel ist, ist ja

bekannt; nur für den Säugling hält man diese
Nahrung für ungeeignet und spricht selbst in ärzt

lichen Kreisen von „verdorbener Milch". Diese An
schauung kommt daher, daß man annimmt, daß

neben der Entwicklung von harmlosen Milchsäurs
bazillen auch noch andere schädliche Keime sich

entwickeln könnten, zumal man die Entstehung der

Darmkatarrhe beim Säugling immer wieder fälsch
liche! weise auf eine schlechte, „durch Bakterien zer

setzte" Nahrung allein zurückführt. Verfasser*) hat

nun in ausgedehnten Untersuchungen eine größere

Reihe von Kindern mit saurer Milch gefüttert, d. h.

einer Milch, die er 24 Stunden stehen ließ und hat
nirgends bei den Kindern Erscheinungen gesehen,

die die Milch als irgendwie schädlich erscheinen
ließen. Im Gegenteil, es zeigte sich sogar, daß eine
geringe Menge Milchsäure auf den Stoffwechsel des
Kindes günstig wirkte. Es ist zweifellos falsch, bei
der großen Milchknappheit, gesäuerte Milch für den
Säugling als ungenießbar zu betrachten. Im Volk
verfährt man leider so, daß man der Milch Natron
zusetzt, um sie vor der Säuerung zu bewahrer.. Das
ist außerordentlich gefährlich; denn durch den Zu
satz von Natron wird die Milch zwar nicht sauer,
aber es entwickeln sich jetzt die Bakterien, die die
Milch alkalisch zersetzen (peptonisierende Bakte
rien), bei denen die Gefahr der Bildung von giftigen
Produkten groß ist. Der Zusatz von Natron zur
Milch sollte daher verboten oder er sollte erst kurz
vor dem Gebrauch der Milch erfolgen, um die saure
Milch etwas im Geschmack abzustumpfen. Bei der
Milchknappheit wird es nötig sein, auch die saure
Milch als geeignete Säuglingsnahrung mit zu ver
wenden. Prof. Dr. Rietschel.

Olsuche mit Hilfe des elektrischen Stromes.
Eugen Elkins hat nach „Electrical Review" ein Ver
fahren erdacht, das es ermöglicht, Petroleumvor-
kommen mittels des elektrischen Stromes festzu
stellen. Versuche bei Corsicana in Texas waren er
folgreich; sie werden jetzt in der Gegend von Burck-
burnett fortgesetzt. Elkins berichtet: Das Ver
fahren besteht darin, daß man durch die Erde einen
elektrischen Strom gehen läßt. Hieizu senkt man
einen Draht in ein Tal, ein Wasserloch oder ein
Bohrloch. Ein zweiter Draht geht als Suchdraht von
der Batterie aus und wird über das zu durchfor
schende Gelände geführt, sodaß er ständig dabei
ir;it der Erde in Kontakt bleibt. Der Strom geht
dann von Drahtende zu Drahtende durch den Boden
auf dem Wege des geringsten Widerstandes. Wäh

rend alle Bestandteile der Erdkruste den Strom
leiten, tut dies Petroleum nicht. Mit Hilfe besonderer
Meßinstrumente läßt sich so feststellen, wo die Erd

kruste nicht leitet, wo also öl vorkommt. '— Die

Untersuchungen erstrecken sich augenscheinlich nur

auf Gegenden, wo das öl dicht unter der Erdober
fläche ansteht. — R-

Korrosion von Linsen. Die Linsen von optischen

Instrumenten bestehen häufig aus sehr empfindlichem

Glas, welches schon durch längere Berührung mit

Wasser angegriffen wird. Ein Tropfen Wasser, der
einige Stunden auf derartigen Linsen liegen bleibt
kann eine deutliche Korrosion hervorrufen, die durch
Nachpolieren nicht beseitigt werden kann. Man soll

daher Linsen stets in gut verschlossenen Kasten

aufbewahren.

Nährwert der Kartoffel und Handelswert. Die Lehr

bücher geben den Stärkegehalt der Kartoffel meist zu

21—22°/0 an. Wenn der Gehalt an Stärkemehl tat

sächlich so wenig schwankte, dann
- blieben diese

geringen Veränderungen für den Nährwert der Kar

toffel und damit auch für die Preisfestsetzung be

langlos. Nun weist aber C. Reichardt in der
„Pharmazeutischen Zentralhalle" darauf hin, daß die

oben genannten 21—22 °/0 nur einen Mittelwert dar

stellen, daß die Grenzwerte dagegen durch 13,9 und

durch 30,6 °/0 Stärkemehl gegeben sind. Eine Tabelle

wurde schon 1895 im Chemikerkalender durch
Behrend, Märker und Morgen veröffentlicht.

Volumen» T:?tn,: Stärkemehl Volumen- ^oAen- SärkeBldll
gewicht

1,080 19,7

082 20,1

084 20,5

086 20,9

088 21,4

1,090 21,8

092 22,2

094 22,7

096 23,1

098 23,5

1,100 24,0

102 24,4

104 24,8

106 25,2

108 25,7

1,110 26,1

112 26,5

114 26,9

116 27,4

118 27,8

13,9 1,120 28,3 22,5

14.3 122 23,7 22,9

14,7 124 29,1 23,3

15,1 126 29.5 23,7

15.6 - 128 30,0 24,2

16,0 1,136 30,4 24,6

16.4 132 30,8 25,0

16,9 134 31.3 25,5

17.3 136 31,7 25,9

17.7 138 32,1 26,3

18,2' 1,140 32,5 26,7

18.6 142 33.0 27,2

19.0 144 33,4 27,6

19.4 146 33,8 28,0

19,9 148 34,3 28,5

20,3 1,150 34,7 28,9

20.7 152 35,1 29,3

21.1 154 35,6 29,8

21,6 156 36,0 30,2

22.2 158 36.4 30,6

*) Münchener med. Wochenschrift 1920, Nr. 2.

Es zeigt sich, daß der Stärkegehalt und also auch

der Nährwert durchaus nicht konstant ist, daß man

also auch nicht für Kartoffeln schlechthin einen Ein

heitspreis festsetzen kann. Da zwischen dem Stärke

gehalt und dem Volumgewicht eine sehr einfache
Beziehung besteht, die aus jener Tabelle entnommen

werden kann, so genügt es in der Praxis, das Volum

gewicht festzustellen. Dies kann an Stichproben er

folgen durch das Aräometer oder vermittels einer

hydrostatischen Wage, d. h. also rasch, ohne teure

Apparate und durch angelernte Hilfskräfte.

Der Weinbau Australiens nimmt von Jahr zu Jahr
an Bedeutung zu und verspricht ein mächtiger Fak

tor der australischen Volkswirtschaft zu werdex
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Merkwürdigerweise entwickelt sich dort der Wein
bau, trotzdem die Australier an sich keine Wein-
trinker sind und Bier und Whisky dem Wein vor
ziehen. Der australische Weinhandel verdankt sein
Aufblühen der Ausfuhr nach Übersee, der ständig
wachsenden Nachfrage aus Europa und anderen Erd
teilen. Das Abkommen zwischen England, Frankreich
und Portugal, nach dem jeder Wein nur noch die
Bezeichnung seiner Herkunft, nicht mehr auch seines
Charakters tragen darf, hat in Australien große Be-
umuhigungen hervorgerufen. Australischer Burgun
der, australischer Sherry oder Port soll demnach in
obigen Ländern, hauptsächlich in England verboten
sein. Wie verlautet, hat sich nun auch, trotz des
energischen Widerstandes des Handels, die austra
lische Regierung obigem Übereinkommen ange
schlossen.

Bücherbesprechungen.
Das Problem der Entwicklung unseres Planeten

systems. Eine kritische Studie von Dr. Fr. N ö 1k e.
Berlin 1919 bei Springer. 387 S. Preis 28 Mk.

Unter der Unzahl von Werken und Aufsätzen
■kosmologischen Inhaltes steht dies Buch ganz allein
da, denn es bringt keine neue kosmologische Idee.
Es beschäftigt sich vielmehr kritisch mit den schon
vorhandenen, die es mit einer erfreulichen Vollstän
digkeit auseinander setzt, und dann mathematisch
scharf untersucht, ob die jedesmaligen Annahmen

auch hinreichend sind, die gewünschten Wirkungen
zu erzielen. Eine scharfe logische Disposition er
laubt es dem Verfasser, alle denkbaren Voraus
setzungen zu machen, und ihren Einfluß zu unter
suchen. Deren erste ist die Frage nach dem Ur
zustand. Dieser konnte ein offenes oder geschlos
senes System sein, je nachdem nur innere Kräfte
-wirkten oder auch äußere zu berücksichtigen sind.
Ferner kann die Entwicklung eine erzwungene oder
eine spontane, freiwillige sein, je nachdem die Glie
der des Systems von Anfang an bestanden oder
sich erst bildeten. Von großem Einfluß ist die Frage
nach dem widerstehenden Mittel für alle Kosmogo-
Tiieen, sie wird in Folge dessen sehr eingehend er
örtert. Welche Rolle die Gravitationswirkungen und
die Gezeitenreibung nach Darwin hier spielen, ist
Tiinreichend bekannt, sowohl für die Fntstehung der
Sonne und Planeten, wie der Monde, die nach Nölke
in reguläre und irreguläre zu teilen sind. Durch
Kombination aller denkbaren Möglichkeiten erschöpft
sich der erste analytische Teil von selbst, der gleich
zeitig alles Unbrauchbare ausscheidend, die Bau
steine liefert, aus denen im zweiten, dem syntheti
schen Teil, eine Kosmogonie aufgebaut werden
soll, die keine neue sein will, sondern gewissermaßen
das Extrakt aus den schon vorhandenen nach Aus
schluß des nicht Verwendbaren. — So wichtig der
erste Teil des Buches ist, der zweite ist es noch
mehr. Der Veriasser geht von einem Nebel aus, und
erörtert an der Hand der zahlreichen Ansichten über
die kosmischen Nebel die Eigenschatten eines sol

chen. Wie war die Urmaterie beschaffen? Wie ver
fielt sie sich zu Gravitation und Strahlungsdruck?
"Wie können im geschlossenen oder offenen System
sich die Eigenschaften der Planetenbahnen ausbil

den? Wo liegt der Ursprung der Kometen, der regu-

läien und irregulären Monde? Wir sehen überall die
klare Fragestellung und die Lösung nach den Ge
setzen der Himmelsmechanik. Wir haben danach als
Ausgang einen Spiralnebel, in Drehung befindlich.
Sein Knoten bildet sich zur Sonne aus, und in den
Armen werden die großen Kerne zu den Planeten
und den Planetoiden. Noch wirkt die Nebelmaterie
störend und umbildend aui Bahnen und Bewegun
gen. Die regulären Monde sind von den Planeten in
einer Weise abgespalten, die der Laplaceschen Hy
pothese einigermaßen entspricht, während die irre
gulären Monde aus den Stücken des Nebels einge
fangen sind. Die Kometen sollen dem System erst
später zugeteilt sein, und zwar bei Gelegenheit des
Durchganges des Systems durch einen kosmischen
Nebel, den wir jetzt als den großen Orionnebel be
zeichnen. Dieser hat auch die Eiszeiten verursacht,
indem er die Sonnenstrahlung periodisch verkürzte.

Wie man aus dem Angeführten sieht, lohnt es
sich sehr, dem Werk ein eingehendes Studium zu
widmen, es ist ungemein vielseitig und inhaltsreich.
Aber ist es nun wirklich die endgültige Lösung des
Rätsels? Der Verfasser ist davon sicher überzeugt.
Wir wollen dem eins gegenüber halten. Bekanntlich
haben Gauß, Faye und zahlreiche andere die La-
placesche Hypothese mit den schärfsten Ausdrücken
als unhaltbar abgelehnt, Poincare hat sie durch aller
lei Hinzufügungen und Einschränkungen neu beleben
wollen, Nölke lehnt sie für die Planeten ab, wendet
aber etwas sehr ähnliches für einen Teil der Monde
an, und soeben kommt Hillebrandt in den Wiener
Denkschriften dazu, diese Hypothese wieder als der
Weisheit letzten Schluß zu empfehlen. Alles aus
mathematischen Gründen. Woher diese Wi
dersprüche? Jedenfalls doch daher, daß eben
solche Fragen durch bloße Analysis nicht zu lösen
sind. Wir kennen eben weder den Anfangszustand,
also die Integrationskonstante des Urnebels, noch die
Eigenschaften der Materie unter den Verhältnissen
des Druckes und der Temperatur, wie sie in den
Weltkörpern vorkommen. Das empfindet Nölke auch,
daher die Spekulationen über den Urnebel. Nur mit
Gravitation, Gezeitenreibung und Strahlungsdruck
kann man keine Kosmologie treiben. Dazu gehören
Einsichten in das Innere der Natur, wie sie der prak
tische Physiker, auch der Ingenieur, haben können.
Es ist daher die schroffe Ablehnung der Hörbiger-
schen Ideen nicht zu billigen. Dieser als vielseitiger
Denker, Erfinder und Eisengießer, kann sehr wohl
durch Intuition einen fruchtbaren und brauchbaren
Gedanken gefunden haben,, den seine Glazialkosmo-
gonie verwendet, wenn auch weniger mathematisch
und mehr anschaulich beschreibend. Solche divina-
torischen Eingebungen, wie Nölke sich etwas spöt
tisch ausdrückt, kommen doch in der Geschichte der
Naturwissenschaften häufiger vor, mir fallen gerade
Helmholtz, Kekulc und Ostwald ein, die das von
sich bezeugt haben. Dieser Einwand hat aber gegen
den Wert des Buches nichts zu sagen, dessen Stärke
liegt in der logischen Hervorhebung aller denkbaren
Möglichkeiten, der kritischen Betrachtung ihrer
Werte und Unwerte und dem synthetischen Aufbau
einer neuen Kosmogonie aus den so erhaltenen Bau
steinen. Sicher ist diese deshalb besser als die bis
her angegebenen, wenn auch die Frage offen bleibt,
ob sie die endgültige Lösung des Problems ist.

Prof. Dr. Joh. Riern.
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Die jüdische Nervosität, ihre Art, Entstehung und

Bekämpfung. Von R. Becker. Verlag : Speidel
und Wurzel, Zürich. 1918.

In dieser kleinen Schrift bringt Becker eine
Menge bedeutsamer Einzelheiten, über welche nur
derjenige zustimmend oder ablehnend urteilen darf,

welchem, dem Verfasser gleich, eigene Erfahrungen
zur Verfügung stehen. Der Referent muß sich daher
begnügen, auf die Arbeit als einen vielleicht sehr
wertvollen Beitrag zur Rassen-Biologie und -Patho
logie hinzuweisen. Der oft aufgestellten Behauptung,
daß es eine „besondere jüdische Nervosität und eine
Psychosis judaica" gebe, tritt Becker entgegen —

wie ich glaube mit Recht. Dagegen haben ihn seine
Beobachtungen erkennen lassen, daß seelische Stö
rungen an sich bei den Juden häufiger seien als
bei den NichtJuden.

Diese Erscheinung ist aber nach Becker nicht
eine solche der Entartung und der Inzucht, sondern
bedingt :

Durch die seelischen Konflikte,
welche die jüdische Seele belasten,
Durch die Bevorzugung der das
Nervensystem besonders angrei
fenden Berufe und die hievon ab
hängige Ehelosigkeit, beziehungsweise

S p ä t e h e.
Insoferne Becker das Heilmittel in den Zielen des

Zionismus erblickt, muß eine Auseinandersetzung
über diese nicht nur für das Judentum bedeutungs
volle Frage den Beteiligten überlassen werden. Die
nachdenkliche Arbeit sei Nervenärzten besonders
empfohlen. Prof. Friedländer.

Neuerscheinungen.
ßerndt, Prof. Dr., Radioaktive Leuchtfarben.

(Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) M. 7.60
u. Teuerungszuschlag

Die Vogelsprache. Eine Anleitung zu ihrer Er
kennung und Erforchung von Cornell
Schmitt und Hans Stadler. (Stuttgart,
Franck'che Verlagsbuchh.)

geh. M. 3.60; geb. M. 4.80
Doflein, Prof. Dr. Franz. Das Problem des Todes

und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen
und Tieren. (Verlag von Gustav Fischer,

Jena.) M. 8.—
Eisen im Hochbau. Herausgegeben vom Stahl-

werksverban.l A.-G. Düsseldorf. geb. M. 16.—

Fuchs, Dr. Franz, Grundriß der Funken-Tele-
graphic in gemeinverständlicher Darstel
lung. 11. Aufl. (Verla« von R. Oldenbourg,

München) M. 2.75

Gesundheitlicher Ratgeber für Auswanderer.
Verlag L. Friederichsen & Co., Hamburg.

Härder. Agnes, Lydia. (Verlag Max Seyfert,

Dresden) geb. M. 11.—
Harms, Prof. Dr. W., Die Seidenraupenzucht in

Venetien. (Verlag Gustav Fischer, Jena) M. 12.—
Helmolt, Hans F. Prof. Dr., Ein Vierteljahrhun
dert Weltgeschichte. 1894—1919. (Deutsche
Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte,
Charlottenburg.)

Hungerblokade und Volksgesundheit. Veröffent«
lichungen a. d. Gebiet d. Medizinalverwal
tung. (Verlag Richard Schoetz, Berlin.) M. 8.—

Heutig, Hans v., Die Entartung der Revolution.

(K. F. Köhler, Verlag, Leipzig.)
Krehl, Prof. L., Lehrbuch der pathol. Physio

logie. 10. Aufl. (Verlag F. C. W. Vogel.
Leipzig). geb. M. 36.—

Kriselte, Paul und Maria, Wie es Kindern und
Jugendlichen zu erklären ist. (A. Hoff
manns Verlag, Berlin.)

Krukenberg, Prof. Dr., Der Gesichtsausdruck des
Menschen. Verlag Ferdinand Enke, Stutt
gart. M. 28.—

Lasally, A., Bild u. Film. (Verlag von Wilhelm
Knapp, Halle). geb. M. 13.SS

Molisch. Dr. Hans, Populäre biologische Vor
träge. Verlag von Gustav Fischer, Jena. M. 20.—

Peters, Dr. W., Die philosophischen Disciplinen

an der Handelshochschule. (J. Bensheimer.
Mannheim.)

Potonies Lehrbuch der Paläobotanik. 2. umge

arbeitete Auflage von Prof. Dr. Gothan.
(Verlag Geb. Borntraeger, Berlin.) 1. Lfg. M. 14.—

Reinau, Dr. E., Kohlensäure u. Pflanzen. (Verlag

von Wilhelm Knapp, Halle.) geb. M. 16.40
Rittland, Klaus, Jungbrunnen. (Verlag Max Sey

fert, Dresden) geb. M. 12.—
Salomon, Wilhelm, Direktor d. geolog. Instituts

a. d. Univ. Heidelberg. Die Grundlagen

d. praktischen Anwendung der Geologie.

(E. Schweizerbart'sche Verlagsh. Stuttgart) M. 2.—

Semper, Max Prof. Dr.. Wissenschaftliche und

sittliche Ziele des künftigen Deutschtums.

(J. F. Lehmanns Verlag. München.) M. 10.—
Schanz, Dr. F., Wirkungen des Lichts verschie

dener Wellenlänge auf die Pflanzen. (Gebr.
Bornträger, Berlin.)

Schönichen, Walter, Die Biologie in der neuen
Erziehung. Verlag von Quelle & Meyer,
Leipzig. M. 2.40

Sternenbüchlein für das Jahr 1920. (Stuttgart,
Francksche Verlagsbuchh.) geb. M. 2.40

Zitelmann, Ernst, Die Bonner Universität. Rede,

gehalten bei der Feier ihres hundertjäh

rigen Bestehens. (A. Marcus & E. Webers
Verlag, Bonn.) M. 1.80

Zukunftsfragen der Landwirtschaft. 19 Vorträge,
gehalten auf dem 9. Lehrgang der Deut

schen Landwirtschaftsgesellschaft f. Land
wirtschaftslehrer. (Deutsche Landwirt
schaftsgesellschaft, Berlin.) M. 12,—

(Wo Bestellungen auf vorstehende BUcber direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M -
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20*/0 Buchhandler-Teuerungszuscblag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscbeckkonto Nr. 35,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. (Einiges über das Werden des
Menschengeschlechtes.) Über die Abstammung der
Menschheit fehlt nach Branca jedes feste Wissen, das
Alter läOt sich mit Sicherheit nicht weiter als bis in
diluviale Zeiten zurückverfolgen. Die Behauptungen,

fossile Reste des Menschen in Tertiärformationen gefun

den zu haben, erwiesen sich noch stets als Irrtum. Die
welche in den diluvialen Schichten neben Waffen und
Geräten gefunden sind, können 10000, aber auch 30 000

Jahre alt sein. Die diluviale Zeit, in der es schon Men
schen gab, liegt viel weiter hinter der Jetztzeit zurück
als einige tausend Jahre, reichen doch die ältesten Ur
kunden aus Babylon und Assyrien bis ca. 4000 v. Cb.
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zurück. Im diluvialen Zeitalter lassen sich schon 2 Men
schenrassen von überaus verschiedener Höhe der Ent
wicklung unterscheiden. Der eine Teil der Schädelreste
deutet auf einen Menschen der Entwicklungsstufe der Ur
einwohner Australiens, während der andere größere der
Funde auf Menschen mit dem entwickelten Schädelbau
des Europäers hinweisen.
Bei den Zukunftsmenschen wird sich weniger die Form

des Schädels als sein Inhalt entwickeln.

Personalien.

Ernannt od. berufen: D. a. o. Prof. für Musikgesch, a.
d. Univ. in Leipzig u. Lehrer am Konservator. Dr. Arnold
S c h e r i n g, an d. Univ. Halle als Nachf. Prof. Alberts. —
D. Vertreter d. mittl. u. neueren Gesch. a. d. Univ.
Königsberg, Prof. Dr. Albert Brackmann, nach Mar
burg als Nachf. von Prof. von der Ropp. — Der früh.
Ordinarius d. Astronomie an d. Univ. Straßburg, Dr.

Julius Bauschingera. d. Univ. Leipzig. — D. Mathe-
mat. Prof. Karl K o s t k a in Insterburg v. d. Philosoph.
Fak. d. Univ. Gießen z. Ehrendr. — D. Architekt Oswin
H e m p e 1, a. o. Prof. a. d. Techn. Hochsch. Dresden,

z. o. Prof. f. Raumkunst, Freihand-, Ornament- u. Figuren»

zeichnen. — Der Prof. d. Botanik a. d. Univ. Würzburg,

Dr. H. K n i e p a. d. Univ. Jena. — Der a. o. Prof. f.
Pflanzenproduktionslehre a. d. Breslauer Univ., Dr. Fritz
Berkner z. o. Prof. — D. Privatdoz. f. Mathematik,
Dr. L. F ö p p 1 in Würzburg an d. Techn. Hochsch.
Dresden.

Habilitiert: D. Ass. a. d. Univ.-Kinder-Klinik zu Er
langen, Dr. E. Stettner, für das Fach d. Kinderheil
kunde. — In d. Philosoph. Fak. d. Univ. Erlangen d. Ass.
am physikal. Inst. Dr. J. Frank. — D. Regierungs
baumeister Dr.-Ing. Walter Kunze aus Leipzig f. Statik
d. Baukonstruktionen an d. Techn. Hochschule zu Drsden.

Gestorben: In Kiel d. langjähr. Vertreter d. Mathe
matik a. d. dort. Univ. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Leo
Pochhammer, 79jähr. — In Karlsruhe d. früh, lang
jähr. Dir. d. dort. Sammlungen für Altertums- u. Völker
kunde, Wirkl. Geh.-Rat Dr. Ernst Wagner, 88jähr. —
D. langjähr. Vertreter d. Anatomie i. d. Univ. Gießen,

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hans Strahl, 63jähr. — Der
berühmte Lehrer d. Zivilprozeßrechtes Geh.-Rat o. Prof.

Lothar v. Seuffert, 76jähr. — In d. Tagen d. Gegen
revolution in Rostock d. o. Prof. d. Pathologie a. d. Univ.
Rostock, Dr. Ernst Schwalbe durch ein. Gewehrschuß.

Verschiedenes: Der durch d. Rücktritt d. Prof. H.
Baumgart erledigte Lehrstuhl f. neuere deutsche Litera-
turgesch. an d. Königsberger Univ. ist d. bisher, ordentl.

Prof. an d. Univ. Straßburg, Dr. Franz Schultz in
Freiburg i. B. angeboten worden. — Prof. Dr. Friedrich
Giese, früher Prof. a. d. Univ. Konstantinopel, (zum
Dekan der rechtswissenschaftl. Fak. in Frankfurt ge

wählt), ist z. o. Hon.-Prof. f. türkische Philologie a. d.

Univ. Breslau ausersehen.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Salvarsan-Statlstik. Vor einem Jahre wurde
vom Kölner ärztlichen Verein eine Kommission ein
gesetzt, die eine Statistik der Salvarsan-Schädi-
gungen bearbeiten sollte. Es beteiligten sich, wie in

der „Deutschen Medizinischen Wochenschritt" mit
geteilt wird, an der Statistik 182 Ärzte und Klini
ken aus Deutschland, Osterreich, Holland und Däne
mark, die im Laufe des Jahres über rund .225 000

Einspritzungen berichteten. Als Schädigungen wer
den angesehen: 1. Fieber von mehr als dreitägiger
Dauer, 2. Magen- und Darmerscheinungen von mehr
als dreitägiger Dauer, 3. Erscheinungen der Haut,
der Nieren, der Leber, der Augen, des Nerven
systems, 4. Neurorezidive, 5. früheinsetzende Ta
bes-Paralyse, Syphilis des Zentralnervensystems,
6. Todesfälle. Über letztere läßt sich zusammen
fassend sagen, daß auf 225 000 Einspritzungen von
Alt-Natrium- und Neosalvarsan zwölf sichere To
desfälle gemeldet worden sind. Ferner wurde fest
gestellt, daß diese Todesfälle nur dann eingetreten
sind, wenn die Dosis von 0,6 überschritten wurde.
Deshalb wünscht die Kommission die Feststellung
einer Maximaldosis von 0,6 für Männer, von 0,45
■für Frauen. Die Gesamtzahl der Hautschädigungen
betrug 48, darunter fünf Todesfälle. An Salvarsan-
schädigungen wurden anerkannt 37, darunter fünf
Todesfälle, zweifelhaft sind elf, darunter zwei To
desfälle. Nicht lange genug durchgeführte Kuren
oder eine zaghafte Anwendung des Mittels begün
stigen das Auftreten von Rückfallerkrankungen des
Nervensystems. Ferner traten in sechs Fällen wäh
rend einer Salvarsankur plötzlich Gehirnerschei
nungen, auf, bestehend in Kopfschmerz, Schwindel,
Bewußtseinstörung, die bis zu tiefer Bewußtlosig

keit führen Kann, in den meisten Fällen auch
Krampfanfälle. Doch trat in allen Fällen nach eini
gen Tagen völlige Genesung ein.

Die amerikanische Farbenkarte für das Frühjahr
1920 ist nach dem „Chemical Engineering" von der
Textile Color. Card Association der Vereinigten

Staaten soeben herausgegeben worden. Die Karte
enthält 78 Farben, von denen 64 auf Seide und 12
auf Kammgarnfabrikate aufgetragen sind.

Das Liebig-Museum in Gießen. Am 26. März
fand die feierliche Eröffnung des in dem alten Lie-
bigschen Laboratorium eingerichteten Liebig-Mu-
seums statt. Bei der akademischen Feier in der
Universitätsaula sprachen die Professoren Elbs,
Gisevius, Bürker (Gießen) und Chemiker Dr. Buch
ner (Hannover) über Liebigs Bedeutung für die
reine Chemie, die Landwirtschaft, die Medizin und
die technische Chemie, Professor Sommer (Gießen)
über die Geschichte des Museums. Nachmittags
folgte eine Besichtigung des Museums.

Gas aus Stroh. Nach Versuchen von G. Harris-
son in Kanada läßt sich, wie das Januarheft von

„Chimie et Industrie" berichtet, aus Stroh ein wert
volles Gas von der gleichen Art und mit gleichen
Verwendungsmöglichkeiten wie Steinkohlengas ge

winnen. Eine Tonne Stroh gibt 300 bis 320 cbm
Gas. Das in Kanada abfallende Stroh, das sich auf
20 000 000 t jährlich beläuft, vermag das Sieben
fache der auf der kanadischen Seite ausgenutzten
Wasserkräfte des Niagarafalles zu liefern.

Auffindung eines neuen Alkaloids, des Gelse-
miums. Bei einem von der amerikanischen pharma

zeutischen Vereinigung gehaltenen Vortrage teilte
nach dem „Chemical Engineer" Dr. E. L. Savo von
der Universität Kansas mit, daß nach neuen Ver

suchen Gelsenium, eine in den südlichen Teilen der
Vereinigten Staaten heimische Pflanze, dieselben
physiologischen Wirkungen *ie Morphium ausübt
ohne die gefährlichen Nebenwirkungen des letzte
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ren zu zeigen. Nach Dr. Savo sind in der Pflanze
4 Alkaloide enthalten, von denen jedes seine be
st nderen Eigenschaften hat und sich medizinisch
verwerten läßt. Die Droge wird aus der Wurzel
der Qelsemiumpflanze gewonnen, die zur gelben
Iasminart gehört.

„Daily Chronicle" teilt folgende bemerkenswerte
Verkehrsstatistik der englischen innerstaatlichen und

zum Kontinent führenden Fluglinien über die Zeit
vom I. Mai bis 31. Dezember 1919 mit: 35 330
Flüge, ausgeführt durch 403 Flugzeuge über
1098 126 Kilometer mit 64 416 Passagieren und
30 416 Kilogramm Post, Paketen, Oütern usw. Tot;
4 Führer und 1 Passagier, verletzt 6 Führer und 10
Passagiere. Im ganzen 18 Unfälle, d. h. je einer auf
1960 Flüge.

Die. deutsche Zentrale für Erdbebenforschung,
die sich früher in Straßburg i. E. befand, hat seit
Mai vorigen Jahres ihren Sitz nach Jena (Stern
warte) verlegt. Erwünscht ist Mitteilung über jedes
Erdbeben, auch der schwächsten Erschütterung,
nach Ort, Zeit und sämtlichen irgendwie wahr
nehmbaren Wirkungen. Auch Ausschnitte aus den
Lokalblättern sind von Wert. Da ferner die Chro
nik aller in Deutschland aufgetretenen Erdbeben für
die Zeit bis einschließlich des verflossenen Jahr
hunderts noch manche Lücken aufweist, so wendet
sich die Zentralstelle an alle diejenigen, die Ge
legenheit haben, alte Chroniken, Kirchenbücher,
Zeitschriften und sonstige Werke einzusehen, mit
der Bitte, etwa aufgefundene Notizen über statt
gehabte Erdbeben abschriftlich mit Quellenangabe
hierher mitzuteilen.

Sprechsaal.

Heilborn und Haeckel.

Das „Schlußwort" von Dr. Heilborn (siehe S. 131)
enthält soviele Unwahrheiten und Unrichtigkeiten,
daß ich zu meinem Bedauern darauf eingehen muß.
a. Der mir zugeschobene Satz mit dem „plär
ren" ist eine Verleumdung. Von dem Plan der pie
tätvollen Erhaltung des Arbeitszimmers im zool.
Institut höre ich jetzt das erste Wort.
b. Es ist unwahr, daß Haeckel bei der Räumung

des Arbeitszimmers „krank war und nicht gehen
konnte".
c. Es ist unwahr, daß ich Kisten mit lebenden
Mäusen ins Phylet. Museum habe schaffen lassen.
d. Es ist unwahr, daß „Haeckel wegen des üb

len Geruches, des unleidlichen Schmutzes dieser
Zuchtanstalt dagegen protestierte." Er hat diese
Tiere überhaupt nie zu riechen bekommen.
e. Es ist unwahr, daß es sich um 84 Kisten han

delte. Die Zahl betrug noch nicht 40.
f. Es ist unwahr, daß Haeckel mich mit den

von Heilborn zitierten Worten: „Sie behandeln
mich wie einen 20 Jahre jüngeren Assistenten und
nicht wie Ihren 30 Jahre älteren Lehrer" beschimpft
hat. Sie bestand auch nicht darin, daß er mir im
schroffsten Widerspruch zu all seinen schriftlich
und mündlich gegebenen Versprechungen erklärte:
„Sie bilden sich doch nicht ein, Direktor des phylet.
Museums zu sein, das ist mein Museum." Sie be
stand vielmehr darin, daß er meinen Hinweis auf

unsere schriftlichen Verabredungen mit den Wor
ten zurückwies: „Sie sind ein Shylock, Sie be
stehen auf Ihren Schein." Er verglich mich also mit
dem Juden, der in der Weltliteratur die schimpf
lichste Rolle spielte, obwohl ich nur mein Recht
verlangte.
g. Es ist unwahr, daß ich in Haeckels Privat

räume im Museum eingedrungen bin. Auf Wunsch
und Veranlassung des Hausmeisters Pohle ist ein
zweiter Schlüssel beschafft, aber nie benutzt
worden.
. h. Es ist unwahr, daß ich zu Haeckel gesagt
habe: „Sie haben sich allen meinen Anordnungen
unbedingt zu fügen."

i. Es ist unwahr, daß Haeckel „bis zu seinem
Tode alle ihm zugehenden Werke" dem Zoolog.
Institute überwies. Zahlreiche Bücher hat er vor
seinem Tode an Karl Zeiß verkauft.
Ich füge hinzu, daß Proi. Stahl bis zu seinem

Tode durchaus kollegial mit mir verkehrt hat. Er
hat mir Bücher geliehen und ich andere ihm. Wir
haben wissenschaftliche Fragen zusammen durch
gesprochen usf. Er muß also wohl sein Urteil über
den Streitfall geändert haben, nachdem ihm seine
Ursachen richtig dargestellt worden sind.

Jena. Prof. Dr. L. Plate.

Vom Erfindermarkt.*)
ii.

Die Beleuchtungsnot und die Kohlen-
n o t hat viele Anregungen zum Erfinden gegeben.
Prinzipiell neuer Ersatz macht sich ebensowenig
bemerkbar, wie bei anderen Ersatzstoffen. Es sind
oft Behelfsmittel, welche, wenn sie auf den Markt
kommen, wieder verschwinden, sobald genügend
Zufuhr an alten bewährten Stoffen vorhanden ist.
Die K a r b i d 1a m p e z. B. hat soviel Erfinder
zum Verbessern angeregt, daß man meinen möchte,
sie hätte die Höhe ihrer Vollkommenheit erreicht.
Dieser Zustand wird aber wohl bei keinem Gegen
stand so leicht eintreten, denn selbst die einfach
sten und gebräuchlichsten Dinge, wie z. B. die
Schreibfeder, finden fortgesetzt ihre Verbes
serer. Dies gilt auch für Füllfederhalter, die
immer wieder in Erscheinung treten.
Die Wohnungsnot ließ die S p a r b a u w e i s e

aufkommen und mit ihr eine Fülle von Vorschlä
gen, die sich auf Sparbausteine, Hohlbausteine.
Formsteine, Ersatzbausteine usw. bezogen. An

Möbeln wurden namentlich Zusammenklappbars
Hausmöbel, kombinierte, wenig Platz beanspru
chende Möbel und Hausgeräte ersonnen. Um an
Seife zu sparen, sind die schon vordem in guten
Exemplaren gebauten Waschmaschinen wie
derholt verbessert worden. Man kennt solche mit
Preßwerkzeugen, Druckkolben, Knetvorri;htungen.
auf Saugwirkung beruhende usw.

Zuweilen taucht ein neues Unterhaltungs-
spiel, ein Sportartikel, eine neue Volksbelustigung
auf und findet rasch Verbesserer in allen Variatio
nen. Man muß hier zwischen gängigen Sachen und
Saisonartikeln unterscheiden. Es gibt zuw»ilen
Schlager, welche in Hunderttatisenden auf der

*) Siehe Umschau 1920, Nr. 8.
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Markt kommen, sich einige Zeit halten, um dann
plötzlich wieder zu verschwinden. Das bekannte
Diabolospiel war z. B. solch Schlager.
Eine sehr reiche Anregung zum Erfinden bot das
Kino. Hier gehört allerdings oft viel fachmän
nische Erfahrung dazu, um wirklich brauchbares zu
schaffen. Die Verbindung von Film und Sprech
maschine ist in verschiedenen Lösungen gebracht
worden, hat sich aber noch nicht allgemein Eingang
verschafft.
Ein regelmäßig begangenes Feld für Erfinder ist

die Reklame in allen nur denkbaren Erscheinun
gen. Die Reklame sowohl wie die Spielwaren
industrie wendet häufig die auf anderen Gebieten
gebräuchlichen maschinellen Einrichtungen und Me
chanismen für ihre Zwecke in umgemodelter Form
an und es fehlt hier keineswegs an recht sinnrei
chen und dabei doch sehr einfachen Apparaten und
Mechanismen.
Ein wichtiges Feld in der Haushaltungs - Erfin

dungstechnik bildet die Konservierung von
Nahrungsmitteln, namentlich von Früchten,
Gemüsen usw. Die Obstdarren haben sich gut ein
geführt, bilden aber noch ständig Erfindungsgegen
stand. Weit mehr Verbesserungsvorschläge sind
aber auf Konservengläser und deren Verschlüsse
gemacht worden. Neuerdings häufen sich die Zahl
der Verschlußvorrichtungen, deren Zweck darin
liegt, die Gläser leicht zu öffnen, indem ein ventil
artiges Verschlußorgan im Deckel des Glases ein
gebettet wird. Die Ausbildung solcher Verschluß
organe ist recht manigfach, ebenso wie jene der
Hilfsgeräte zürn leichten öffnen von Einkochge
fäßen. Es gibt da hebelartige, >.cherenartige, mit
Kette, Draht u. dergl. Organen arbeitende. Sie bil
den ständig eine ganze Reihe in den amtlichen
Listen. Noch nicht gelungen ist es, den Gummidich
tungsring wirksam zu ersetzen, obwohl es dafür
auch schon eine Anzahl Vorschläge gibt. Ähnlich
verhält es sich mit Flaschenverschlüssen und zwar
auch solchen, welche das Wiederauffüllen von
Flaschen verhindern sollen.
Daß Rauchgeräte aller Art vielfach Erfin

dungsgegenstand bilden, ist wohl naheliegend. Die
Zigarrenspitze mit . Stummelauswerfvorrichtung fin
det sich in einer Unzahl verschiedener Ausführungs
beispiele vor. Die jetzt wieder sehr in Aufnahme
gekommene Tabakpfeife machte manche Hilfsvor
richtung, wie z. B. Pfeifenstopfer, marktfähig. Auch
Vorschläge gesundheitlicher Art, Nikotinfänger, Ge
sundheitspfeifen usw. tauchen immer von neuem auf.
Der Papierknappheit wurde seitens der Erfinder

dadurch gesteuert, daß Briefhflllen in Verbin
dung mit Umschlägen erdacht wurden, Postkarten
wurden so ausgestaltet, daß sie sich vielseitig aus
nutzen lassen. Namentlich wird stets wieder die
Schreibmaschinenpostkarte so ausgebildet, daß das
Beschreiben der Adresse gleichzeitig mit dem Text
ermöglicht wird.
Ein Gebiet, das seitens der Erfinder gerade heute

vielfach begangen wird, und wo sich die Vor
schläge geradezu häufen, sind die Einbruchs
sicherungen, Sicherheitsvorrichtungen mit oder
ohne Alarm an Türen, Fenstern, Behältnissen usw.
Man sieht wie vielseitig die Erfindungstechnik ist,
aber auch wie häufig Wiederholungen stattfinden.
Wirklich neue Gedanken und prinzipielle Neuheiten

sind verhältnismäßig selten. Die praktischen Nach
teile für die gekennzeichnete Überproduktion an
Verbesserungsvorschlägen liegen abgesehen von
dem unnötigen Arbeits- und Kapitalaufwand in dem
Massenangebot geschützter wertloser Sachen. Ge
wisse Branchefirmen werden geradezu über
schwemmt mit Erfindungsangeboten, sodaß das In
teresse seitens der Verwerter stark eingeschränkt
wird. Die Klagen, daß so wenig Erfindungen einen
Nutzen abwerfen, finden ihren Grund auch meist
darin. Es ist aber auch die volkswirtschaftliche
Seite zu beleuchten. Ein ganzer gewaltiger Apparat
arbeitet jahrein, jahraus an nutzlosen Problemen
und Verbesserungen, vergeudet Kapital und Arbeit,
das anderswo nutzbringender aufgewendet werden
könnte. Wir wollen hier garnicht von den Erfin
dern reden, welche sich mit dem perpetuum mobile,
der immer gehenden Maschine ohne Antriebskraft
verbrauch, beschäftigen und wofür auch viel Gei
stesarbeit unnötig aufgewendet wird. Heute zumal
liegen Erfindungsaufgaben auf ganz
anderen als den meist begangenen Gebieten.
Vor allem sollen Verbesserungsvorschläge dort ein
setzen, wo sie besonders nutzbringnd sein können,
ais da sind die Beseitigung der Kohlennot durch
Verbesserungen der Heizkörper, durch Ausnutzung
der abziehenden, nutzlos im Schornstein verschwen
deten Heizwärme, ferner Verbesserungen der Ver
kehrseinrichtungen, auch kleine Verbesserungen in
der Betriebssicherheit, im Verladen, in der Kontrolle
usw. können da schon förderlich wirken. Die An
passung an die Not der Zeit soll das
Leitmotiv im Erfinden sein. Das Beleuch-
tungswesen bietet ebenfalls eine reiche Fülle von
Anregungen. Die weitere Ausnutzung der Natur
kräfte kann in jeder Hinsicht wesentlich gefördert
werden. Nun ist natürlich einem Laienerfinder nicht
immer die Materie geläufig, und, um nutzlose Ar
beit zu vermeiden, wiederholte Vorschläge wieder
zu bringen, soll es sich ein Erfinder angeraten sein
lassen, sich zuerst soweit irgend angängig über die
Entwickelung eines Faches zu unterrichten, die wis
senschaftlichen Grundlagen zu erforschen, denn ge
rade heute ist das fachwissenschaftliche Studium
von umso größerer Bedeutung, als gerade der Fach
mann systematisch aufzubauen berufen ist und vor
unnützen problematischen Experimenten mehr ge
schützt bleibt, als der Laienerfinder. Oft kann man
sich auch vor unrentablen Modellausgestaltungen
decken, wenn man sich den Entwickelungs- und
Werdegang einer Sache vergegenwärtigt. Heute ge
rade ist das Gebot der Einfachheit und Zweckmäßig
keit die Hauptsache. Die Klagen, daß soviele Erfin
dungen unverwertet bleiben, werden verstummen,

!wenn seitens der Erfinder etwas systematischer und
abwägender vorgegangen wird. Lediglich auf dem
Papier zu erfinden, ist ein Dilettantentum, das von
sehr vielen Erfindern gepflegt wird; viele produ
zieren darin ihr Leben lang Dutzende von „Erfin
dungen" und sind Inhaber einer ganzen Reihe von
Schutztiteln. Dies belastet die Patentliteratur nur
nachteilig und führt zu keinem Gewinn. Wirklich
wertvolle Neuerungen sind stets begehrt und der
Kapitalmarkt ist immer sehr aufnahmefügig für aus
nutzungsfähige Vorschläge. U. Haase.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Wir sind in der Lage eine Anzahl

Halbledereinbände
in der Originalausttattung der früheren

Jahrgänge zum Preis von Mark 32.—
pro Decke zu liefern. Diejenigen LImfdiau=

lefer, welche darauf reflektieren, werden

gebeten, umgehend mitzuteilen, für wel=

dien Jahrgang die Decken gewünfcht
werden. Die Zahl der verfügbaren Ein=

bände ist eine sehr befchränkte.

Erfindungsaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfind» rn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

53. E 1e k t r. anzutreibende Haarschneide
maschine.
54. Oberflächenverzierungen für
Holz, Kunstmassen, Stloffe für Massen
bedarf an Stelle von Beizen, Lack- und Farban-
strichen.

55. Präparat, um weichgeword3iie Haar
bürsten wieder hart zu machen.
56. Frischhaltungs verfahren für
Eier, F r ü c h t e, Gemüse. Dörrverfahren für Ge
müse.

57. Die Anwendung von Gas zu H e i z -
zwecken, wobei das Gas vielleicht in leicht
aufzuspeichernder Form ungefähr
lich mitzuführen ist auf Reisen, für Wagen
heizung usw.

Wer weiß? Wer kann? Wer 0at?
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

V. W. in J. 101. Wer fabriziert eine Stopf-
vorrichtung (Gerät) für Strümpfe und Wirk
waren?
E. G. In L. 102. Wer kennt einen Hammer

mit Vorrichtung zum Festhalten der Nägel
beim Einschlagen?
H. H. in B. 103. Wer fertigt Kartonwürfel von

2'/2 und 5 cm Seitenlange genau und fest für U.ter-
richtszwecke?
R. W. in J. 104. Welches elektr. Meßinstrument
würde sich eignen zur Messung des Widerstandes
saftiger Pflanzenteile von ca. 10 cm Länge und
1 qcm Querschnitt? Wer kennt Bezugsquelle?

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Niederrad.)

C. E. in M. 455a. Hat bei Automobili;ibriken fol
gende Idee Interesse:
Umwenden von Personen- und Lastkraftwagen

auf der Stelle wie eine Equipage durch Einbau einer
entsprechenden Vorrichtung, zu bedienen vom Füh
rersitz aus. — Der Einbau kann auch bei im Ge
brauch befindlichen Fahrzeugen erfolgen.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

180. Kosmetisches Mittel für künstliche Gebis
Die aus Kautschuk hergestellten Platten der kün
liehen Gebisse haben den Nachteil, daß sie mit

Zeit durch die Ausscheidung des Schwefels na
poröser werden als sie für gewöhnlich schon si

i|

Die beim Tragen auftretende Fäulnisbildung hat
demnach als besonders lästig erwiesen, da die P<
sität der Platten dies begünstigt. R. Linde ist
Verfahren patentiert, nach dem als wirksames GegeJ
mittel Kaolin (Bolus alba) in fein geschlemmt!

praktisch kieselsäurefreiem Zustande als Einsiäa
mittel benutzt wird. Kaolin soll nicht nur die Fäf
nisbildung verhindern, sondern auch eine heile!
Wirkung auf den Gaumen ausüben. Es wird
kanntlich mehrfach in der Medizin zum Bestrei
von Wunden, als Darmdesinfizienz usw. angewend

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung tat die Verwaltung der
Frankfurt a. H.-Niederrad, gegen Erstattung des

portos gern bereit.)

47. Das Rucksackräd „Ruckrad" der Fa.
Berlin, besteht aus einem leichten Rad mit Hülse, we

unten auf den Stock heraufgeschoben wird, Gesamtge*
weniger als */«
Beim Gebrauch ruht
Rucksack oder die
stige Last zu a/* auf
Rade, nur Vi wird
Stockgriff getragen.

Rad bleibt selbsttätig j

mer in aufrechter
auch ohne daB die
es hält. Die SchrS
lung des Rades

9

1

Stocke bewirkt, daß das
Rad zwangsläufig etwas

seitwärts vom Träger

läuft. Es ist ebenso be
quem, das Rad vor sich
herzuschieben, wie es
hinten nachzuziehen. Zum
Auf- und Abmontieren ge
nügt ein einfacher Hand
griff.

Die nächsten Nummern enthalten folgende

Koeppe, Die mikroskopische Erforschung des Aug

R e g e n e r, Die Zerlegung der Elemente. — R u g <

Fermat'sche Problem. — Treiber, Ausnutzung
Wasserkräfte.
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Nr. 15 17. April 1920 XXIV. Jahrg.

Das Fermat'sche Problem.

Von Universitäts-Prof. Dr. C. RUNQE, Qöttingen.

Der
im Jahre 1907 verstorbene Gelehrte
P. W o 1 f s k e h 1 hat in seinem Testa

ment eine Summe von Hunderttausend Mark
für den Beweis der Behauptung ausgesetzt,
daß die Gleichung xn + yn = zn für n größer
als 2 keine ganzzahligen Lösungen in x, y,
z, n habe. Er hat der Göttinger Gesellschaft
der Wissenschaften die Entscheidung über
tragen, ob der Beweis gelungen sei oder
nicht, und bestimmt, daß sie bis dahin
die Zinsen seiner Stiftung im Interesse der
mathematischen Wissenschaften verwenden
darf. Wolfskehl hatte tiefgehende, zahlentheo
retische Studien gemacht und wollte durch
seine Stiftung der Zahlentheorie neue Jünger
zuführen. Er hätte sie wahrscheinlich unter
lassen, wenn er ihre Wirkung vorausgesehen
hätte. Die Aussicht auf Gewinn hat Leute aller
Bildungsstufen ihre mathematische Begabung
entdecken lassen und die Göttinger Gesell
schaft wird seitdem von einer Flut von Ar
beiten überschüttet, die als Dokumente
menschlichen Irrtums vielleicht von Interesse
sind, als wissenschaftliche Beiträge aber
keinen Wert haben. Nicht beschwert durch
mathematische Kenntnisse machen sie sich
daran und der Beweis, warum die Lösung in
ganzen Zahlen unmöglich sein soll, ist nur
psychologisch zu verstehen, insofern als der
Wunsch des Bewerbers um den Preis stark
genug ist, ihm die bindende Kraft seiner
Schlußfolgerungen vorzuspiegeln.
Die Wolfskehlsche Preisaufgabe geht auf

den französischen Mathematiker Pierre Fer-
mat zurück, Senator der Stadt Toulouse im
17. Jahrhundert, eines der größten mathe
matischen Genies seiner Zeit, der in einer
Ausgabe des Diophant zu der schon im Alter
tum gelösten Aufgabe eine Quadratzahl in eine

Umschau 1920.

Summe von zwei Quadraten zu zerlegen die
Anmerkung gemacht hat, eine dritte Potenz
könne man nicht als Summe zweier dritten
Potenzen darstellen, eine vierte nicht als
Summe zweier vierten usw. Dafür habe er
einen wunderbaren Beweis entdeckt, aber der
Rand des Buches sei zu klein, um ihn aufzu
nehmen. Die Fermatsche Behauptung ist seit
dem für eine große Reihe von Werten des
Exponenten n als richtig nachgewiesen wor
den. Aber der allgemeine Nachweis, daß es
in der ganzen Zahlenreihe keinen Wert von n.
außer 1 und 2 gibt, für den die Gleichung in
ganzen Zahlen lösbar ist.läßt sich immer noch
nicht führen, ja nach dem Einblick, den man
durch die bisher beigebrachten Beweise er
hält, ist es so gut wie sicher, daß ein elemen
tarer Beweis, der alle Werte n > 2 umfaßt,
nicht möglich ist. Vermutlich hat Fermat sich
geirrt in seiner Behauptung, einen Beweis zu
besitzen.
Eine andere Behauptung, die er eben

falls aufgestellt hat, daß nämlich jede Zahl

von der Form 2»k +- 1, wo k eine beliebige
ganze Zahl ist, eine Primzahl sei. ist als irr
tümlich nachgewiesen worden. Allerdings hat
er hier nur seine Überzeugung von der Rich
tigkeit ausgesprochen und ausdrücklich be
merkt, daß er einen strengen Beweis dafür
nicht besitze.

Unter den Bewerbern um den Wolfskeh!-
schen Preis sind auch solche, denen man nicht
Mangel jeder mathematischen Bildung vor
werfen kann, die aber die Aufgabe nicht rich
tig verstanden haben. Für n — 2 wird die
Lösung, wie schon im Mittelalter bekannt war,

durch die Gleichungen
x = p2 — q\ y = 2 p q, z = p3 + qa

gegeben. Man hat für p und q nur irgend

15
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welche ganzen Zahlen einzusetzen, um
alle ganzzahligen Lösungen der Gleichung
xv + y° = zs zu erhalten. Das sind die soge
nannten pythagoräischen Zahlen. Für n > 2
gilt das Analoge nicht mehr. d. h. es ist nicht
möglich, drei Ausdrücke, die aus zwei Größen
p und q durch Multiplikation, Addition und
Subtraktion aufgebaut sind, zu finden, die für
x, y, z in die Gleichung

x" -!
- yn — z»

eingesetzt sie befriedigen. Die Unmöglichkeit
geht aus den Sätzen von Riemann und Clebsch
über den „Rang" einer Gleichung hervor. Da
mit ist aber noch keineswegs ausgeschlossen,
daß es doch ganzzahlige Lösungen für x. y,

z geben könne, wenn sie sich auch nicht aus
drei solchen Ausdrücken ableiten lassen. Eine
Lösung in einzelnen ganzen Zahlen verlangt
viel weniger als eine Lösung durch Rech
nungsausdrücke, die noch zwei beliebige Ver
änderliche enthalten, und daher ist der Nach
weis der Unmöglichkeit der Lösung in ein

zelnen ganzen Zahlen weit schwieriger. Ein
zelne Bewerber um den Preis haben diese
beiden Dinge verwechselt. Durch den Nach
weis der Unmöglichkeit der Lösung in Aus
drücken durch zwei beliebige Größen glaubten
sie den Preis zu gewinnen. Denn daß ihnen
hier Riemann und Clebsch schon zuvorge
kommen waren, wußten sie nicht.

Die Göttinger Gesellschaft der Wissen
schaft schreibt für die Bewerbung vor, daß die
Arbeit gedruckt und im Buchhandel sei, da
mit alle mathematischen Fachleute davon
Kenntnis nehmen können. Auch sollen min
destens zwei Jahre nach der Veröffentlichung
verstreichen, ehe der Preis zuerkannt wird.
Durch die erste Bestimmung werden alle
Mathematiker zur Mitarbeit aufgerufen, um
die richtige Lösung als solche zu erkennen,
durch die zweite schützt sich die Gesellschaft
gegen eigene Irrtümer. Denn man kann an
nehmen, daß innerhalb des Jahres ein Fehler

in der Beweisführung, den die Gesellschaft
übersehen hätte, von den anderen Fachleuten
entdeckt werden würde. Dagegen lehnt es die
Gesellschaft ab, mit den einzelnen Einsendern
über deren vergebliche Versuche in Brief
wechsel zu treten.

Vor kurzem hat P. Bachmann!) die mathe
matischen Arbeiten, die sich an das Problem

l) P. Bachmann, Das Fermatproblem in seiner bis

herigen Entwicklung. Berlin und Leipzig 1919.Vereinigung

wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter 6
c

Co.

Ueber weitere Literatur vergleiche man: Hubert, Theo

rie der algebraischen Zahlkörper, Jahresbericht der Deut

schen Mathematiker-Vereinigung IV (189-4—95) § 172—173
und Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften.

Bd. 1
,

Teil 2 Arithmetik und Algebra (1900—1904) 1 C , b
,

■S.713.

von Fermat angeschlossen haben, in einem
Buche zusammengestellt.

Vielleicht wird dies Buch eher als die Stif
tung das Ziel Wolfskehls erreichen, der „Köni
gin der Mathematik", wie Gauß die Zahlen
theorie genannt hat, neue Jünger zuzuführen.

Härten und Vergüten.
Von Univ.-Prof. Dr. W. FRAENKEL (Frankfurt a. M.)

In

verschiedener Weise vermag man auch ohne
äußere chemische Einwirkungen und ohne

Schmelzprozesse, also im fasten Zustande, die
Eigenschaften von Metallen zu verändern, ste ge
wissen technischen Erfordernissen anzupassen. Da
ist zunächst als Beispiel einer Art das altbekannte
Härten von Stahl zu erwähnen. Es besteht
darin, daß man das Werkstück auf gewisse Tem
peraturen erhitzt, dann schnell durch Eintauchen in

kalte Flüssigkeiten abkühlt — abschreckt — even
tuell, wenn eine Milderung der Härte geboten ist.
es kurze Zeit nochmals erhitzt, anläßt, wie der tech
nische Ausdruck lautet. Die Veränderung2ii, die bei
dieser Behandlung mit dem Stahl vorgehen, sind
durch die metallographischen Forschungen weit
gehend aufgeklärt worden. Es handelt sich um Um
wandlungen im Kleingefüge, aus dem der Stahl
aufgebaut ist, und die im einfachsten Falle eines
reinen Kohlenstoffstahls, also einer Legierung we
sentlich nur aus Eisen und ca. 0.5— l °/0 Kohlenstoff
bestehend, ungefähr folgendermaßen sich kurz dar
stellen lassen. Der Kohlenstoff kann im Eisen "in
dreifacher Form erscheinen; er kann, in flüssigem
Eisen gelöst, beim Erstarren sich ausscheidet ein
mal als krystallinischer Kohlenstoff in Form von
Graphit. In dieser Art liegt er z. B. hauptsächlich
im grauen Gußeisen vor. Er kann mit dem Eisten
eine chemische Verbindung, ein Eisenkarbid von
der Formel Fe3 C

— in der Metallographie Zemen-
tit genannt — bilden, wie z. B. im weißen Roheisen;
er kann sich aber auch in fester Lösung mit dem
Eisen, als sogenannter Mischkrystall ausscheiden.
Nun liegt das reine Eisen selbst in ver
schiedenen Modifikationen vor, dersn
Beständigkeitsgebiet an ganz bestimmte Tempera
turen gebunden ist, und da diese verschiedenenen

Modifikationen auch dem Kohlenstoff gegenüber ein
verschiedenes Verhalten zeigen, so ist es verständ
lich, daß auch die verschiedenen Formen, in denen
der Kohlenstoff im Eisen sich findet, an bestimmte
Temperaturgrenzen gebunden sind, dia mit denen
der Eisenmodifikationen wohl zusammenhängen,
aber mit ihnen nicht identisch sind.

Beim Härten des Stahls macht man von die
sen Tatsachen Gebrauch. Bei höheren Temperatu
ren, je nach Kohlenstoffgehalt oberhalb 800— 900»
C, also bei heller Rotglut, liegt das Gebiet vor, in

dem der Kohlenstoff mit dem Eisen in fester Lö
sung als Mischkrystall vorhanden ist. Diese Form
ist durch ihre große Härte ausgezeichnet und stellt
den Kehärteten Stahl dar. Man hat also den Stahl
auf diese Temperatur mindestens zu erhitzen, und
um zu vermeiden, daß die bei tieferen Tempera
turen auftretenden Umwandlungen sien vollziehen,
ihn so schnell abzukühlen, daß die zum Eintritt
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dieser Veränderungen notwenige Zeit dem Metall
nicht gelassen wird. Dann gelingt es, zu gewöhn
licher Temperatur herunter Zustände zu erhalten,

'

die dort eigentlich nicht mehr stabil sind,' deren
Umwandlungsgeschwindigkeit aber so klein ist, daß
eine merkliche Veränderung auch nach Jahrhun
derten noch nicht zu bemerken ist. Bei Erhöhung

der Temperatur aber ändert «ich das, dann tritt
eine je nach Höhe der Temperatur mehr oder min
der schnell verlaufende Umwandlung ein, die also
dem abgeschreckten Stahl seine Härte mehr oder
minder wieder benimmt.

Jahrelange Erfahrungen haben, noch bevor man
den Zusammenhang dieser Erscheinungen wissen
schaftlich ergründet hat, gelehrt, bei welchen
Hitzegraden man abschrecken und bis zu welchen
man anlassen muß, um gewisse erwünschte Härte
grade zu erreichen. Beim Anlassen speziell wußte

Technik braucht häufig Obergangsformen zwischen
diesen beiden extremsten Arten, und sehr eingehende
Studien haben diese verschiedenen Zwischenformen
recht genau zu charakterisieren gelehrt und die mi
kroskopisch am deutlichst ausgeprägten auch mit

bestimmten Namen belegt, deren Anführung und
Charakterisierung hier aber zu weit führen würde.

Es ergiebt sich aus dem gesagten ohne weite
res, daß man beim Anlassen die Temperatur nicht
überschreiten darf, die wieder ins Existenzgebiet der
Mischkrystalle führt. Erklärlicherweise wird nun
der Stahl erweicht, wenn er bei den Arbei
ten, denen er dienen soll, sich etwa durch Reibung
erhitzt. Das trat bei den Drehstählen leicht
ein, wenn sie beim Abnehmen eines zu starken
Spahns sich zu sehr erwärmten, und das iührte zur
Erzeugung von Schnelldrehstählen, bei

denen durch gewisse Zusätze anderer Metalle die

Fig. 1. Martensitisches Gefüge von abgeschrecktem
Eisen mit 0,5% Kohlenstoff in 300facher Vergrößerung.

Fig. 2. Perlitisches Gefüge von langsam gekühltem
Eisen mit 0,9% Kohlenstoff in750facherV ergrbsserung.

man, daß man die Erhitzung soweit zu treiben hat,
bis ganz bestimmte Färbungen der Stahlstücke auf
treten. Diese Farben entstehen durch die oxydie
rende Wirkung des Luftsauerstoffs. Sehr dünne

Häute des Oxyds erscheinen, die als Farben dün
ner Blättchen, den Seifenblasenfarben analog,
durch ihren Farbton die Dicke der gebildeten
Oxydschicht und damit die Höhe der erreichten
Temperatur anzeigen. Man sagt, man läßt den Stahl
auf gelb, blau oder rot an und weiß dann, daß ge
wisse Temperaturen erreicht sind und die Umwand
lung in bestimmter Weise fortgeschritten ist. Der
Mischkrystall zerfällt dann in ein inniges Gemenge
von sehr feinen Lamellen oder Körnchen, die einer
seits aus reinem Eisen, andererseits aus Zementit
bestehen. Mikroskopisch kann man diesen Vorgang
genau verfolgen. Der Mischkrystall liegt meist in
einer sehr charakteristisch nadligen Form als so
genannter M a r t e n s i t (Fig. 1) vor. Das enthärtete
feine Gemisch führt seines perlmutterartigen Schim
mers wegen den Namen P e r 1i t (Fig. 2). Die

Umwandlungstemperatur so verändert ist, daß eine
Erweichung nicht eintritt, auch wenn der Stahl bei
der Arbeit sich fast bis zur Glühtemperatur erhitzt.
Während also hier die Forschung die Zusam

menhänge soweit geklärt hat, daß man das Problem
der Stahlhärtung im wesentlichen ais gelöst be
trachten kann, ist man bei den anderen Verfahren,
die hier besprochen werden sollen, nicht in gleich
glücklicher Lage, obwohl es sich wenigstens in
dem einen Falle um Methoden handelt, die eben
falls schon seit den ältesten Zeiten praktisch in
ausgedehnter Weise ausgeführt werden. Es sind
das die Verfahren der mechanischen Bearbeitung
durch Walzen, Schmieden, Pressen, Ziehen usw.
Da hier Veränderungen auch bei gewöhnlicher
Temperatur und bei elementaren Metallen auftre
ten, kann es sich füglich nicht um chemische Ver
änderungen handeln.

Wir wollen uns hier nur die Frage vorlegen,
welcher Art die Veränderungen, die bei der me
chanischen Beanspruchung auftreten.
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sind. Eine Diskussion über die verschiedenen Theo
rien, die eine Erklärung herbeiführen sollten, würde
an dieser Stelle zu weit führen.*)
Zunächst bemerkt man ohne weitere, daß, wenn

man ein Stück eines geschmeidigen Metalls, z. B.
Kupfer, einer solchen Behandlung unterwirft, es z. B.
kalt aiishäramert, es spröde wird. Durch Aus
glühen kann man dem Stück die Sprödigkeit wie
der nehmen, ohne daß äußerlich eine Veränderung
zu sehen wäre. Das gelingt mit allen Metallen oder
Legierungen, soweit sie überhaupt eine solche Be
handlung vertragen, ohne zu brechen. Auch die
Härte des Metalls ist beim Hämmern grö
ßer geworden. Man nennt den durch meena-
nische Beanspruchung erzeugten Zustand direkt
den „harte n", dem ursprünglichen oder durch
Ausglühen wieder erzeugten „weiche n" gegen
über. Daß das nicht verursacht wird einfach durch
den Druck, der etwa die Moleküle einander näher
bringt und dadurch die veränderten Eigenschaften
hervorbringt, ist leicht zu zeigen. Wenn man näm
lich das Metall einem von allen Seiten gleichmäßig
wirkenden sogenannten hydrostatischen Druck un
terwirft, indem man etwa das Stück in geschlosse
nem Gefäß in eine Flüssigkeit bringt und durch
eine Pumpe auf diese Flüssigkeit einen Druck aus
übt, so treten derartige Eigenschaftsveränderungen
nicht auf und man kann leicht zeigen, daß sie nur
drnn entstehen, wenn die Kraftwirku.ig eine Form
änderung hervorruft, also etwa ein Würfel zu einer
Platte ausgeschmiedet oder ein dickjr Draht zu
einem dünneren heruntergezogen wird. Eine
bleibende plastische Formänderung
ist also nötig, damit die Veränderung,
die man als Verfestigung zu bezeich
nen pflegt, eintreten kann. Außerdem be
merkt man, daß, ebenfalls gegen die von vorn her
ein plausible Erklärungsmöglichkeit sprechend, die
Dichte der behandelten Stücke nicht zugenommen,
sondern zwar nicht viel, aber durchaus merklich,
abgenommen hat. Diese erstaunliche Tatsache ist
experimentell ganz sicher erwiesen.

Da man durch eine Wärmebehandlung die Sprö
digkeit und gesteigerte Härte leicht wieder ent
fernen kann, leuchtet auch ohne weiteres ein, daß
nur eine Kaltbearbeitung dieser Art, was man zur
Unterscheidung von schneidender Bearbeitung ein
Kaltrecken nennt, zur Verfestigurg führen

kann. Der Name läßt schon darauf schließen, daß
auch eine erhöhte Widerstandskraft gegen mecha
nische Zerreißwirkung mit dem Kaltrecken einge
treten sein wird. Das scheint eine oberflächliche
Untersuchung auch zu bestätigen. Wenn man näm
lich eine Probe eines kaltgereckten Metalls in einer
Zerreißmaschine zerreißt, so wird man im allge
meinen findeii, daß man eine größere Kraft braucht,
um das Stück zu zerreißen, als bei einer Probe
desselben Materials und derselben Abmessungen im
sogenannten weichen Zustand. Diese Untersuchung
ist in der Technik ganz üblich, um die Eignung des
Materials für bestimmte mechanische Forderungen
zu erweisen, sie ist aber in dieser Form für die
genauere Kenntnis der Eigenschaftsänderungen beim

*) Siehe darüber eine kleine Schrift des Verf.: Die
Verfestigung der Metalle. Verlag J. Springer, Berlin 1920.

Kaltrecken ohne weiteres nicht brauchbar. Da man
den Angriff der wirkenden Kraft natürlich auf
•einen Einheitsquerschnitt, meist 1 qmm, bezieht, so
muß man die Dimensionen der Probe vorher fest
stellen und bezieht nun gewöhnlich die Festigkeit,
d. h. die Anzahl kg pro qmm, mit der man ziehen
muß, um die Probe zu Bruche zu bringen, auf die
sen ursprünglichen Querschnitt. Nun hat sich aber
im Laufe des Zerreißversuchs dieser geändert. Bei
allen duktilen Metallen ist eine Verlängerung der
Probe eingetreten und der Bruch ist schließlich an
einer Stelle erfolgt, wo sich bereits vorher eine
deutliche, bisweilen sehr bedeutende Einschnürung
gezeigt hat. Also lastete im Moment des Zerreißens
der gemessene Druck gar nicht mehr auf dem ur
sprünglichen Querschnitt der Probe, sondern auf
einem kleineren. Man trägt dem in der Technik
gewöhnlich in soweit Rechnung, als man die dau
ernde Verlängerung nach dem Bruch und die Kon
traktion des Querschnitts an der Stelle, wo der
Bruch erfolgt ist, ebenfalls mißt und als Qualitäts
zahl mit angiebt. Mißt man nun aber während des
Zerreißens dauernd den Querschnitt der Probe und
bezieht die wirkende Last auf den jeweils vorlie
genden, also nicht den ursprünglich vorhandenen
Querschnitt, so zeigt sich, daß während des Zer
reißens, das ja auch als deformierende Kaltbean
spruchung sich darstellt, der endliche Bruch unab
hängig von der Vorbehandlung bei demselben Ma
terial ungefähr bei derselben Kraftbeanspruchi'r.g
auftritt. Wenn man also unter Festig
keit den Widerstand auffassen will,
den das Metall einer vollständigen
Trennung seiner Teile entgegen
setzt, die Kraft, die nötig ist, um die
Kohaesion zu überwinden, so ist durch
das Kaltrecken überhaupt keine Zu
nahme ier Festigkeit eingetreten.
Eine Verfestigung ,in diesem Sinne gibt es also
nicht. Das Metall allerdings verändert seine Eigen
schaften, paßt sich durch Formänderung der dar
auf ausgeübten Beanspruchung an, aber wenn es
zum Bruche kommt, ist in diesem Augenblick die
auf den dann vorhandenen Querschnitt ausgeübte
Kraftwirkung die stärkste, die das Material über
haupt aushalten kann. Was sich durch Kaltbear
beitung verändert hat, und was man so deutlich
beim gewöhnlichen Zerreißversuch sieht, ist der
Punkt, wo die erst rein elastische Dehnung in eine
plastische übergeht, wo also die Elastizitätsgrenze
des Materials liegt, eine Qualitätsangabe, die neuer
dings in der Technik auch häufig verlangt und aus
geführt wird, die aber immer eine etwas sorgfäl
tigere Messung erfordert. Die Elastizitäts
grenze wird durch Kaltbearbeitung
stets und oft sehr beträchtlich ce
ll o b e n, wenn man nicht nach neuesten Forschun
gen sogar noch annehmen will, daß es sich auch
hier nur um eine scheinbare Erhöhung der Elasti
zitätsgrenze handelt.

Wenn Bruch eintritt, muß natürlich das Metall
'
die Möglichkeit verloren haben, sich der Kraft
wirkung durch plastische Formänderung anzupas
sen, und daher ist es ohne weiteres virständlich,
daß eine Kaltbearbeitung, wie zu allererst
gezeigt wurde, eine Erhöhung der Sprö
digkeit des Materials erzeugt.
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Auch andere Eigen
schaften verändern sich
beim Kaltrecken, so z. B.
die elektrische Leit
fähigkeit. Sie ist ge
ringer beim kaltgereckten
Material und erreicht auch
wieder durch Ausglühen
ihre ursprüngliche Höhe.
Das ist von gewisser Be
deutung für Drahtleitun
gen. Es werden hier häufig
mechanische Eigenschaften
verlangt, die nur durch
einiges Kaltrecken zu er
zielen sind. Die Erhöhung
der Elastizitätsgrenze ist
ja hier als wirksames Mit
tel gegen Durchhängen der
Drähte erwünscht. Man
muß aber da eben eine
gewisse Verminderung der
Leitfähigkeit mit in Kauf
nehmen, die aber meist

sehr gering ist, nur wenige
beträgt.
Namentlich vom theoretischen Standpunkt aus

interessant ist ferner die Änderung der elek
tromotorischen Kraft kaltgereckten ge
genüber weichen Metalls, weil man dadurch ein
Mittel gewinnt, um zu erkennen, welcher Zustand
der stabilere ist? Es zeigte sich, daß in einer galva
nischen Kombination, die so zusammengesetzt ist,

daß in einen Elektrolyten eine Platte ausgeglühten,
weichen und eine kaltgereckte harte desselben Me
talls eintaucht, die harte Platte die Anode

Fig. 3. Streifungen eines Gussmetalls (Kupfer),
das über die Elastizitätsgrenze beansprucht wurde.

Prozente höchstens

hier ebenso wie beim ge
härteten Stahl bei gewöhn
licher Temperatur die Um
wandlungsgeschwindigkeit
meist sehr klein ist und

sich auch nach Jahren noch
nicht zeigt.

Auch hier wird diese
Geschwindigkeit mit stei
gender Temperatur schnell
größer, so daß gewöhnlich
schon kurze Glühzeiten
eine Erweichung des hart
bearbeiteten Materials her
beiführen. Hier tritt nun
auch mikroskopisch gut zu
beobachten eine sogenannte
Rekrystallisation
ein. Es konnte festgestellt
werden, daß diese neue
Krystallisation gänzlich un
abhängig von der früheren

aus dem Schmelzfluß ist.
Sogar sichere Abhängig

keit der Größe der neu gebildeten Krystalle von

der Höhe des Kaltreckens und der Temperatur

des Erhitzens konnte gezeigt werden (C z o c h -

r a 1s k i)
. Besonders interessant ist hier, daß cete-

ris paribus um so größere Krystalle entstehen, je

schwächer der Grad des Kaltreckens ist. Wenn
überhaupt Rekrystallisation eintreten soll, muß eine

deformierende Beanspruchung vorangegangen sein.

Noch sei erwähnt, daß, wenn man von Guß

metallen ausgeht, polierte Metallflächen herstellt
und dann das Metall über die Elastizitätsgrenze

Fig. 4. Krystallstruktur eines kaltgereckten Metalls.

wird, also bei Betätigung des Elements sich löst
und ihr Material auf der Kathode sich ausscheidet.
Daraus ist zu schließen, daß der harte Zustand
gegenüber dem weichen instabil ist, wenn auch

Fig. 5. Hart bearbeitetes Material erweicht nach kurzer
Glühzeit und es tritt neue, von der früheren unab
hängige Krustallbildung (Rekrystallisation) ein.

beansprucht, auf der polierten Fläche mikrosko
pisch erkennbare Streifungen auftreten, die sich
als Verwerfungen erweisen und anzeigen, daß die
einzelnen Krystallelemente gegen einander abge
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ratscht sind.1) Diese Tatsache, sowie eine andere,
daß nämlich die Deutlichkeit der Krystallstruktur
durch Kaltrecken verwischt wird, war Ausgangs
punkt für die wichtigsten der jetzt vorliegenden
Deutungsversuche dieser merkwürdigen Erschei
nungen. (Fig. 4, 5, 6).
Ebenfalls der endgiltigen Klärung bedarf noch

ein dritter Erscheinungskomplex von Änderungen
mechanischer Eigenschaften bei Metallen, der erst
in den letzten Jahren aufgefunden wurde. Nament
lich bei gewissen Aluminiumlegierung e.n
wurde die sehr bemerkenswerte Beobachtung ge
macht, daß diese, die alle durch einen kleinen Ge

halt an Magnesium ausgezeichnet sind, ihre
Eigenschaften in sehr wesentlicher Weise verän
dern, wenn sie auf eine gewisse Temperatur er
hitzt, dann schnell abgekühlt und. darauf eine Zeit
lang sich selbst überlassen werden. Diese Erschei
nung ist von der erst erwähnten Stahlhärtung prin
zipiell verschieden; denn hier zeigt sich, daß kurz
nach dem Abschrecken das Material noch völlig
unverändert ist, und erst im Laufe einiger Tage bei
ruhigem Lagern bei gewöhnlicher Temperatur erst
schnell, dann langsam seine Eigenschaften ändert;
während beim Stahl, schon unmittelbar nach dem
Abschrecken die neuen Eigenschaften sofort in vol
ler Höhe vorhanden sind. Bei den Aluminiumlegie
rungen, als deren erster Vertreter das auf der
Frankfurter „IIa" preisgekrönte Leichtmetall Dur
aluminium zu nennen ist, steigt die Fe
stigkeit im Laufe von ca. 5 Tagen nach
dem Abschrecken auf ca. das Dop
pelte des Anfangswertes, ohne daß die plasti
schen Eigenschaften, z. B. die Dehnung im strikten
Gegensatz zu der Verfestigung durch Kaltrecken
sich in nennenswerter Weise geändert hätte. Ur
sprünglich erkannt wurde diese „Alterung" bei
Aluminiumlegierungen, die einige Prozente Kupfer
und ca. Vs°/o Magnesium enthalten,- später fand
sich, daß aucn andere Aluminiumlegierungen mit
ungefähr demselben Magnesiumgehalt derselben
Vergütung fähig sind, in neuester Zeit glaubt
man auch bei gewissen Natriumlegierungen ähn
liches beobachtet zu haben. Auch bei diesem Ver
fahren ist eine Erhitzung auf bestimmte Tempera
tur nötig, damit der Effekt eintritt, es handelt sich
aber offenbar nicht um eine scharfe Temperatur-
gienze, sondern «her um ein Temperaturintervall.
Erwärmt man das fertig vergütete Metall dann
wieder bis über eine gewisse Temperatur, die tie
fer als die Abschreckungstemperatur liegt, so geht
die Vergütung wieder verloren ohne beim Abküh
len wiederzukommen. Auch das ist von technischer
Bedeutung, weil man das gealterte Mate
rial nicht mehr erhitzen darf. Als Un
terschied dem Stahl gegenüber ist aber nochmals
die Tatsache zu betonen, daß der Zustand höchster
Vergütung bei den Aluminiumlegierungen erst im
Laufe einiger Tage erreicht wird, daß es sich also
um ein Zustreben zu einem stabileren Zustand han
delt. Daß dieser Zustand trotzdem nicht absolut
stabil zu sein braucht, scheint der nicht rückgängig
zu machende Verlust der Vergütung nach dem
Erwärmen anzudeuten. Mikroskopisch ließ sich

*) wie das in einem Aufsatz d. Verf. in dieser Zeit
schrift XX (1916) S. 344 gezeigt wurde.

bisher keine Veränderung des Feingefüges fest
stellen. Auch die Untersuchung des zeitlichen Ver
laufs des Vergütungsvorganges hat bisher keine
absolute Klarheit gebracht, wenn auch vermutet
werden darf, daß es sich hier um einen wirklichen
chemischen Vorgang handelt. Ein in neuesten Zei
ten von amerikanischen Forschern gemachter Ver
such einer Lösung des Problems kann schon des
halb nicht befriedigen, weil die Erklärung zurück
geführt wird auf den Kupfergehalt der Legierung,
während auch kupferfreie Kompositionen analoge
Eigenschaften zeigen.

Mit diesen knappen Sätzen konnte nur in gro
ßen Zügen angedeutet werden, daß es sich bei
Härtungs- und Vergütungsvorgängen bei den
Metalien nicht nur um ganz verschiedene Erschei-
nungskomplexe handelt, sondern daß hier auch
noch viele Fragen vorliegen, die bei höchstem
technischen und wissenschaftlichen Interesse noch
aer Lösung harren.

Der Augenhintergrund als Identifi

kationsmerkmal.
Von Dr. LEO HABER, Wien.

In
der letzten Zeit werden in Wien Ver
suche unternommen, die als Identifikations
methode den Augenhintergrund (die Netzhaut)
heranziehen wollen. Die Anregung dazu gaben
Beobachtungen der Universitats-Augenklinik.
Seit jeher waren nämlich die Augenärzte in
der Lage, eine bei ihnen in Behandlung
stehende Person nach dem Bau ihres Augen-
hintergründes zu erkennen. Diesen Fall er
lebte ich selbst in meiner Familie, wo eine
mir sehr nahestehende Person nach Jahren
von den behandelnden Ärzten sofort wieder
erkannt worden ist. Weder der Name, noch
die Physiognomie dieser Person vermochten
den Arzt an den Umstand zu erinnern, daß
er diese Person in längerer Behandlung ge
habt hat. Ein Blick mit dem Ophthalmoskopen
in das Augeninnere ergab jedoch die sofor
tige Wiedererkennung.
Den Ausgangspunkt bildet nach dem Wie

ner Kriminalisten Dr. Siegfried Türkei der
Lauf der Qefäße in der Netzhaut. Dadurch er
innert diese Methode einigermaßen an die
Venoskopie, die bekanntlich den Verlauf des
Adergeflechtes auf der Handoberfläche als
Erkennungstnerkmal verwertet.
Die einzige Schwierigkeit der hier ge

nannten Methode ist darin begründet, daß
noch kein System einer Karto
thek-Anlage für dieses Identifikations-
merkina! erfunden worden ist, das gestaUen
würde, nach gewissen Anordnungsgrund
sätzen die gewünschte Abbildung des Augen
hintergrundes sofort ausfindig zu machen.
Die Kriminalisten denken aber daran, diese
Abbildungen mittels einer perspektivischen
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Pol-Karte, die als ihren Betrachtungspunkt
der Eintritt des Sehnerven zu nehmen hätte,
doch' für ihre Zwecke verwerten zu können
und die Frage der Abbildungen-Einreihung
zu lösen. Das Ergebnis muß abgewartet wer
den. — Ich würde jedoch vorschlagen, das
Kaster verfahren hierbei anzuwenden,
um auf diese Weise die Nuancierungen der
Unterscheidung der einzelnen Abbildungen
der Netzhaut zu bekommen. Von da aus wäre
zur. Kartothek-Anlage sowie Registrierung
der Netzhaut-Abbildungen nur ein Schritt, zu
mal sich das Rasterverfahren*) geradezu
vorzüglich dazu eignet, die Bauänderungen
sowie ihre Unterschiede im Vergleichswege
festzustellen. (Der Raster ist eine mit äußerst
feiner wage- und senkrechten Liniatur ver
sehene Scheibe,

die das Bild, auf
welches er gelegt
wird, in eine
große Anzahl von
kleinsten Quadra
ten zerlegt, die
es wiederum er-
möglichen,Unter-
schiede festzu

stellen).

Das Ophthal
moskop in seinen
verschiedensten
Konstruktionen
bot hierzu eine
schwache Mög

lichkeit. Dem
Wiener Ophthal- Eine Stirnmuskel ist auf die

mologen, Prof.Dr.
Dimmer, gelang
es, einen Apparat zu konstruieren, der es er
möglicht, eine photographische Auf
nahme des Augenhintergrundes vorzunehmen.
Die hier beschriebene Identifikations

methode bietet ganz hervorragende Vorteile
gegenüber anderen dadurch, daß sie ihre An
wendung durch unberufene Zugriffe seitens
des zu identifizierenden Täters unmöglich
macht. Während nämlich der Täter die Unter
suchung des Fingerabdruckes dadurch illu
sorisch machen kann, daß er seine Hand
lungen z. B. in Gummihandschuhen begeht,
kann er weder seinen Knochenbau (bei der
Osteoskopfe**), noch seine Netzhaut (Retino

le der Rüssel eines Tapirs bewegen lässt.

') lieber das Rasterverfaliren vgl. meine Arbeiten
„Lichtbildtelegraphie und Kriminalistik" in der „Um
schau" 1918; „Verbessertes Körpermessverfahren" in

der Deutschen StrfZtg. 1920, sowie meine Sprechsaal-
Notiz in der „Umschau" Nr. 6 von 1920 „Die Photogra
phie im Dienste der Körpermessung".

") Eine durch mich in der Deutschen StrafRZtg. 1918
vorgeschlagenen Methode.

skopie) unsichtbar machen. Ebenso kann er
sie auch nicht gewaltsam ändern, wie es Ver
brecher vordem getan, bevor sie auf den Ge
danken der üummihandschuhverwendung ge
kommen und sei es ihr Adergeflecht, sei es
die Papillarlinien auf der Hand, durch künst
lich beigebrachte Wunden entstellten. So ist
der „Retinoskopie", der Untersuchung des
Augenhintergrundes, eine große Zukunft
vorauszusagen. .

Er kann seine Nase bewegen.

Um
Defekte, insbesondere solche der
Haut, zu ersetzen, verwendet man

gestielte Lappen. Es wird bei einem
Hautdefekt ein mehr oder weniger langer,

zungenförmiger
Hautlappen in

nicht großer Ent
fernung von dem

Defekt von der
Unterlage voll
kommenabgelöst,

so daß er nur noch

an einem Stiel
dangen bleibt, der

zur Ernährung
nötig Ist. Der
Lappen wird nun
mit seinem freien

Ende auf die

Wunde hinüber
geschlagen und

mit dessen Rän-
Nase verpflanzt, die sich nun Hern vernäht So

bald er dort fest
gewachsen ist,

kann man den Stiel durchtrennen, ohne daß
der Lappen abstirbt, weil er jetzt schon
von seiner neuen Unterlage aus mit Blutge
fäßen versorgt ist. Man hat solche gestielte
Lappen auch vom Arm auf die Nase, von der
Brust auf die Hand, von einem Bein auf das
andere übertragen, was natürlich wochen
langes Festhalten einer oft recht unbequemen
Körperstellung im Gipsverband erforderte.
Dieser Methode steht die technisch weit ein
fachere freie Überpflanzung gegen

über, bei der ein aus dem Körper vollkommen
herausgeschnittenes üewebsstück an eine be
liebige andere Körperstelle überpflanzt und
dort zur An- und Einheilung gebracht wird.
Die freie Überpflanzung wurde früher fast
ausschließlich mit dünnen Hautstückchen aus
geübt, wird aber in neuerer Zeit auch mit

anderen Gewebsarten, z. B. sehnigen Häuten

und Knochen bewerkstelligt. Knochendefekte
können, auch wenn sie sehr umfangreich sind,
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durch frei überpflanzte Knochenspäne ersetzt
werden.
Leider ist die freie Überpflanzung von
Muskelstücken — wenigstens beim
Menschen — unmöglich, weil der Muskel
gegen Ernährungsstörungen viel, zu empfind
lich ist, um die bei der freien Überpflanzung
unvermeidliche Unterbrechung der normalen
Elutversorgung auszuhalten. Der frei ver
pflanzte Muskel wird immer zu Narbenge
webe umgebildet und verliert damit die Fähig
keit, sich zusammenzuziehen. Dafür hat man
auf einem anderen Gebiete Fortschritte in der
Muskelchirurgie gemacht, nämlich auf dem
der Nervenversorgung der Mus
keln.
Dies sei kurz erklärt: Wenn ein Nerv, der

einen bestimmten Muskel innerviert (d. h. den
Anreiz zu seiner Funktion vermittelt), durch
trennt wird, so tritt sogleich eine vollkom
mene Lähmung dieses 'Muskels ein, die im
allgemeinen nur geheilt werden kann, wenn
die Wiedervereinigung des Nerven, etwa
durch die Naht, bewirkt wird. Nun ist es aber
bereits in mehreren Fällen gelungen, einen
gelähmten Muskel auch dadurch wieder funk
tionsfähig zu machen, daß man ihn entweder
mit einem benachbarten gesunden Muskel
vernähte, nachdem man vorher beide durch
Anschneiden wund gemacht hatte, oder daß
man feine Ästchen irgend eines. in der Nähe
befindlichen Bewegungsnerven in den Mus
kel einfügte und dort einheilen ließ. Der Er
folg ist dadurch zu erklären, daß von dem
gesunden Muskel oder von jenen Nerven-
ästchen aus Nervenfasern in den gelähmten
Muskel einwachsen und diesem die nötigen
Nervenreize zuführen. So hat man z. B. bei
Lähmung des Deltamuskel, der zur Hebung

des Armes im Schultergelenke dient, den
Deltamuskel mit dem benachbarten großen

Brustmuskel vernäht und dadurch den Delta
muskel wieder arbeitsfähig gemacht.

In einem von S c h 1o f f e r*) an der Pra
ger deutschen chirurgischen Klinik operierten

Krankheitsfalle wurde durch Zufall def Be
weis erbracht, daß die Überpflanzung eines
Muskels an eine entfernte Körperstelle ohne
Verlust seiner spezifischen Funktion, also
ohne die bei der freien Verpflanzung unver
meidliche Umwandlung in Narbengewebe
doch möglich ist. Es handelte sich um den
Verlust eines Teiles der Nase durch eine
Schußverletzung. Der Defekt wurde durch
einen gestielten Lappen aus der Stirne ge
deckt. Damit aber die künstliche Nase mehr
Festigkeit gewinne, wurde in diesen Stirn
lappen ein Stück des Stirnmuskels, mit dein
wir die Stirne in quere Falten zu legen pfle
gen, einbezogen. Nach einigen Wochen wurde
der Stiel durchtrennt und der Rest desselben
wieder in den durch das Ausschneiden des
Lappens an der Stirne entstandenen Defekt
eingenäht.

Merkwürdigerweise gewann das in den
Lappen einbezogene Stück des Stirnmuskels
an seinem neuen Standorte wieder eine Ner
venversorgung, offenbar von erhaltenen

Resten jener kleinen, in der Nase gelegenen

Muskeln aus. die sonst das Nasenrümpfen

vermitteln. So konnte denn der Kranke ein
Jahr nach der Operation, die se'ine Nase in
erträglicher Weise wieder hergestellt hatte,
den in dem Lappen enthaltenen Muskel aktiv
zusammenziehen und auf Kommando seine
Nasenspitze um ein gutes Stück heben, wie
ein Tapir seinen Rüssel hebt.

Es wäre zu wünschen, daß es in Zukunft
gelänge, ein Resultat, wie es hier ohne jede

Absicht des Operateurs zustande gekommen
ist, auch planmäßig herbeizuführen. Denn auf
anderem Wege wird die Fernverpflanzung

.eines Muskels wahrscheinlich nie möglich
werden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Frauenstudium und Ehe. Über uie körperliche und

geistige Eignung der Frau zum akademischen Stu

dium und Beruf und die Beziehungen zwischen
Frauenstudium und Ehe hat Dr. Max Hirsch im Laufe
des letzten Jahres eine Untersuchung angestellt,
deren Ergebnisse in der ärztlichen Gesellschaft für
Sozialwissenschaft und Eugenik, Berlin mitgeteilt
wurden. Das Ergebnis über die Heiratsaussichten der
Akademikerinnen läßt sich, wie A. Erlbeck in der

„Sociale Kultur" berichtet, dahin zusammenfassen, daß
in Deutschland die Akademikerinnenehen zunehmen,
daß also die Männer ihre Scheu vor den Akademi
kerinnen als Ehefrauen stetig mehr verlieren. Die
Heiratsziffern sind verschieden für die verschiedenen
Fakultäten. Die Philologinnen, die nach dem Examen
durch das Gesetz, wenn sie berufstätig sind, zur Ehe

losigkeit verurteilt sind, heiraten in höherer Zahl
schon während des Studiums als die Medizinerinnen
und Juristinnen, die überwiegend erst nach Beendi
gung des Studiums heiraten. Nach Dr. Max Hirschs
Statistik sind 66,3°/u der Akademikerinnen ledig und
33,7 °/0 verheiratet. Von den Philologinnen heiraten
28°/u, von den Jurjstinnen 26,2°/o, von den Medizine
rinnen 40,9°/0 und von den Philologinnen 47,9°,v
Während aber von den berufstätigen Philologinnen
nur 2°lo verheiratet sind, beträgt die Durchschnitts
zahl der berufstätigen und verheirateten Akademi-
kerinnen 25°/0. Von den Juristinnen und National-
ökonominnen sind 21,2°/0 berufstätig und verheiratet.
Die Akademikerin heiratet vielfach den Akademiker

*) Wiener klin. Wochensclir. 1919, Nr. 42.
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aus der gleichen Fakultät. So sind 67,8°/o der Medi
zinerinnen wieder mit Medizinern, 44,2°/0 der Juri
stinnen und Nationalökonominnen mit Juristen und
Nationalökonomen und 25,3°/0 der Philologinnen mit
Philologen verheiratet. Durchschnittlich entfallen 1,8

Kinder auf jede Akademikerinnenehe, eine Zahl, die
sich von dem Durchschnitt der Kinderzahl in den
gleichen Kreisen kaum unterscheiden dürfte. Dr.
Hirsch führt schließlich aus, daß die psychologische
Einwirkung auf die Frau ein wesentliches Hilfs
mittel gegen den Geburtenrückgang sei, und daß
diese gerade bei den geistig reifen und vollwertigen

Frauen den besten Boden finden müßte.

Schrlftreform. Da es heute in der Erneuerung

unseres Schriftwesens überall gärt (hie Antiqua hie

Fraktur) so geben wir nachstehend den Vorschlag
einer neuartigen Schrift unseres Mitarbeiters Dr.
Hundhausen wieder:

national vereinbartes Notzeichen, andere in der Nähe
der Unfallstelle befindliche Schiffe zur Hilfeleistung
herbeigerufen werden konnten. Dies setzte voraus,
daß die Funkbeamten der Schiffe dauernd auf „Em
pfang" standen; ein Fall, der aber nur bei großen
Schiffen zutrifft, da nur solche zum ständigen funken-

telegraphischen Dienst gezwungen sind.
Die Telefunken-Gesellschaft hat deshalb eine von

ihr schon vor mehreren Jahren ausgeführte Notanruf
anordnung weiter vervollkommnet. Die neueste Ver
besserung besteht darin, daß der Notanruf vermittels
einer besonderen selbsttätig arbeitenden Taste mit
einer solchen Genauigkeit gegeben wird, wie sie von
Hand nicht ausführbar ist. Mit dieser automatischen
Taste müssen natürlich alle Schiffssender neben der
Handtaste ausgerüstet werden. Auf diese automa
tische Zeichengebung spricht am Empfänger ein dar
auf abgestimmtes Resonanzrelais an, das auf alle
anderen Signale nicht reagiert. Dabei schaltet es

bciniT n anrr rctmuM guiitig ufid für dös ciugg aonenb

sei.nus si einrüM KLdrunb bcrim sein, di pcirbenFcinc-
enDen uinKGL vemeiben unb eirucuTiGe nerzewen on-

HöTLia blLDCn : CH =M,SCH = H , ST-T, SK=Ä, SP = S, V.V.01,Q>.
Fahrzeiten und Preise auf der Strecke Berlin-

Leipzig von 1842 und 1920 ergeben das folgende inte
ressante Bild: Im Jahre 1842 wurden für die 227 km
lange Strecke Berlin-Cöthen-Leipzig llh Stunde ge
braucht, einschließlich einer halbstündigen Mittags
pause in Cöthen, während wir heute wieder sogar
unter teilweiser D-Zug-Benützung 7 Stunden Fahr
zeit aufwenden müssen.
Die „Fahrtaxen" betrugen:

Für die I. II. III. Klasse
auf der Strecke
Berlin-Cöthen-
Leipzig 1842 ca. 16.50 11— 7.— M.
Berlin-Cöthen-
Leipzig 1920 122.— 55.— 34 „

Berlin-Bitterfeld-
Leipzig 90.— 40 24— „
Mit Rücksicht auf die „gleitende" Kaufkraft des

Geldes in der Gegenwart kann man diese Zahlen
nicht einwandfrei miteinander vergleichen, aber das
eine geht deutlich hervor, daß wir heute ein Mehr
faches für das Reisen bezahlen müssen von dem,
-was unsere Großväter ausgeben mußten.
Es soll mit dieser Feststellung nach den M. d.

R. d. T. natürlich nicht gesagt sein, daß die damaligen
Verhältnisse ideal gewesen wären. Nicht unterschätzt
darf der Einfluß des toten Gewichts der immer
schwerer und leistungsfähiger werdenden Lokomo
tiven und Wagen werden. Die erste deutsche Loko
motive „Adler" leistete 15 PS bei 30 km Stunden
geschwindigkeit, während eine moderne Schnellzugs

lokomotive 1500 bis 2000 PS leistet, etwa 80 To. wiegt
und 110 km Höchstgeschwindigkeit erzielt; ähnlich
sind die Gewichte der Personenwagen gestiegen.

Drahtloser Notruf für Schiffe. Wie bekannt, ist
es mittels der drahtlosen Telegraphie bereits un
zählige Male gelungen, Schiffen, die sich in Seenot be
fanden, dadurch Hilfe zu bringen, daß auf ein inter-

eine Alarmglocke ein, die an jeder Stelle des Schiffes
aufgestellt sein kann.

Eukalyptus-Bast als Spinnfaser. Ein Australier hat
ein Verfahren ausfindig gemacht, um eine für Handels
zwecke brauchbare Faser aus dem Bast des austra
lischen Eucalyptusbaumes herzustellen. Es können dar
aus Zwirne, Taue und Sackleinwand angefertigt werden.

Koksbriketts aus Rauchkammerlösche. Die

frühere Verwertung von Koksklein oder Rauch
kammerlösche zur Herstellung von Fußwegen,
Betondecken und dergleichen ist bei der heutigen
Brennstoffknappheit eine Verschwendung kostbaren
Brennmaterials, auch ist das Verfeuern dieses feinen
Materials auf Rosten trotz Anwendung von Unter
windgebläsen ganz unvollkommen, während die Bri
kettierung diese Rückstände in der vorteilhaftesten
Weise für Hausbrand und Industrie nutzbar macht.
Zur Herstellung der Brikette werden, wie der Welt
markt berichtet, Koksklein und Rauchkammerlösche
mit sonstigen Kohlenabfällen wie Braunkohlenstaub,
Brikettabfällen und Filterkohle unter Zusatz von Pech
gemischt und man erhält als Ausgangsprodukt ein
Heizmittel, das einen der Kohle und dem Koks fast
gleichwertigen Heizwert aufweist. Zur Herstellung
der Brikette dienen besondere Pressen mit Rühr
werke1; die Urstoffe werden in dem gewünschten
Verhältnis mit etwa 6—8 Prozent Hartpech in Pul
verform gemischt und in die Becherwerksgrube ge
bracht, aus der sie in ein mit überhitztem Dampf be
schicktes Rührwerk gehoben werden. Hier wird das
Material gut durchgeknetet und fällt so vorbereitet
in die Brikettpresse. Das neue Verfahren gestattet
einmal die zwei bisher nahezu wertlosen Abfallpro
dukte wie Koksklein und Hartpech bedeutend im
Werte zu erhöhen und das andere Mal erlaubt es
die Steinkohle als direktes Brennmaterial zu schonen
und letztere ausschließlich auf ihre kostbaren Neben
produkte (Teer, Ammoniak, Gas) zu verarbeiten.
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Bücherbesprechung.
Lehrbuch der Physiologie des Menschen mit

besonderer Berücksichtigung der praktischen Me
dizin. Von L. Landois. Bearbeitet von R. Rose
mann. XV. Aufl. Band II. Mit 166 Figuren im Text
und einer farbigen Tafel. Verlag von Urban und
Schwarzenberg, Berlin-Wien 1919. — Preis: Mk.
18.— und 20% Teuerungszuschlag.

Überraschend schnell, — in Anbetracht aller
durch die Zeitverhältnisse gebotenen Schwierig
keiten, — ist nunmehr der II. (Schluß-) Band des
vorzüglichen Lehrbuches erschienen. Er umfaßt die
Physiologie des Bewegungsapparates (inkl. Phy
siologie der Stimme und Sprache), die Nerven- und
Sinnes-Physiologie und die Physiologie der Zeugung
und Entwicklung.
Die Rosemann'sche Bearbeitung überragt

alle anderen Lehrbücher üblichen Umfanges durch
die Fälle des Materiales und die Klarheit und Über
sichtlichkeit der Darstellung. Die einzelnen Ab
schnitte sind mit eingehenden Literaturverzeich
nissen ausgestattet, die den Leser zu den Spezial-
arbeiten führen. Ein zwei Druckbogen starkes Sach
register erleichtert die Benützung des trefflichen
Werkes außerordentlich. Die verständnisvolle Be
rücksichtigung der vergleichenden Physiologie und
der geschichtlichen Entwicklung unserer physiolo
gischen Kenntnisse verleiht dem Werke eine weit
über die Interessensphäre des praktischen Arztes
hinausreichende Bedeutung. Es ist das gegebene
Nachschlagewerk für jeden Biologen, der mit Pro
blemen der Physiologie der höheren Wirbeltiere in
Berührung kommt. Prof. Dr. Wolfi, Eberswalde.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die neuen französischen Maße. Eine französische
Regierungsverordnung hat neue Bestimmungen über

die aus den Haupteinheiten der Länge, der Maße,
der Zeit, des elektrischen Widerstandes, der Strom
stärke, des Temperaturunterschiedes und der Licht
stärke abgeleiteten Nebeneinheiten erlassen. Von
diesen Einheiten und ihren Benennungen sind als

abweichend von den früher und bei uns üblichen
insbesondere folgende zu erwähnen:
Unter den geometrischen Einheiten kann das

Kubikmeter bei Messung von Holz „Ster" (nach dem
alten französischen Holzmaß) genannt werden. Der
rechte Winkel wird als Einheit des Winkelmaßes be
zeichnet, der lOOste Teil davon heißt „Grad"; da
neben bleibt unser Grad als „degre" gleich dem
90sten Teil des rechten Winkels bestehen. Von den
mechanischen Einheiten ist neu festgestellt das

Sthene (gr. xi o»svo;) ajs die Kraft, die der
Maße 1 t in 1 sk die Beschleunigung von 1 m/sk2
erteilt. Als Einheit der Arbeit ist das KHoioule ge
wählt; sie ist gleich der Arbeit eines Sthene, wenn
sein Angriffspunkt sich in Richtung der Kraft um
1 m verschiebt Die Einheit der Leistung ist das
Kilowatt, die Leistung von 1 Kilojoule in 1 sk, die
Einheit des Druckes die P i e c e, die 1 Sthene auf
1 qm ausübt. Die Pferdestärke und das P o n c e 1e t
sind gleich 0,735 und 0,»» kW ebenfalls genannt.
Die elektrischen Einheiten Volt, Coulomb, Am

perestunde entsprechen den festgelegten Hauptein
heiten. Unter den Wärmemaßeinheiten wird für
Temperaturen über 240° der Zentesimalgrad bestimmt
durch die Temperaturänderung, die den lOOsten Teil
der Druckzunahme einer Wasserstoffmenge hervor
bringt, wenn sie im gleichbleibenden Räume von der
Temperatur 0° C auf 100° C unter normalem Luft
druck (alte Atmosphäre) erwärmt wird. Die Einheit
T h e r m i e ist die Wärmemenge, die erforderlich
ist, um die Temperatur einer Masse von 1 t eines
Körpers, dessen spezifische Wärme der des Wassers
bei 15° gleich ist, unter normalem Luftdruck um
1 ° zu erhöhen. Daneben ist die Millithermie und die
Mikrothermie als großes und kleines Maß der
Wärmemenge angegeben. In der Kälteindustrie kön
nen die Wärmemengen in Frigorien ausgedrückt wer
den. Außerdem sind noch Lichteinheiten und die
Seemeile festgelegt.

Der Ausschuß für die Prüfung des Friedmann-
schen Tuberkulosemltteis hat den Geh. Med.-Rat
Prof. Lubarsch von der Berliner Universität zum
Vorsitzenden gewählt und eine Reihe von Unteraus
schüssen für die experimentell-biologische und für
die klinische Prüfung des Mittels eingesetzt.

Die deutsche Sprache in Frankreich. Der franzö
sische Kriegsminister hat bekanntgemacht, daß vom
Jahre 1923 ab beim Wettbewerb für die Aufnahme
in das militärische Polytechnikum und die Militär
schule von Saint-Cyr die Kenntnis der deutschen und
der englischen Sprache erforderlich ist.

Neue Ausgrabungen in Pompeji Die Ausgrabungen,
die in neuester Zeit in Pompeji vorgenommen sind,

eröffnen uns eine ganz neue Anschauung von der
Farbigkeit und Lebendigkeit dieser Stadt. Durch die
neuen Ausgrabungsmethoden, die hier angewendet

wurden, werden die ans Licht geförderten Gegen
stände sehr viel besser erhalten als es früher mög
lich war. Nach den neuen Prinzipien wird jedes
einzelne Architektur-Glied sofort, wenn es ausge
graben wird, festgemacht und aufgestellt, während
man früher alles liegen ließ und zunächst bis zu dem
Straßenpflaster weiterbohrte. Auf diese Weise sind
Häuser wiederhergestellt worden, die mit ihren Bai
konen und offenen Loggien auf den Straßen, mit
ihren blendenden Malereien an der Fassade eine
Farbigkeit und Abwechslung des antiken Hausbaues
zeigen, die wir früher nicht einmal geahnt haben.

Von Amundsens Nordpolarexpedition. Be: Roaid
Amundsens Bruder ist aus Washington folgendes
Telegramm eingelaufen: „Maud" überwintert bei der
Insel Aion, 120 Meilen östlich des Kolima-Flusses in
Sibirien. Alles wohl. Tössem und Knudsen verließen
unser erstes Winterquartier bei Tscheljuskin. Sie
sind wohlbehalten zurückgekehrt." Roald Amundsen
ist schon im Oktober 1918 durch Packeis aufgehalten
worden und mußte bei Tscheljuskin überwintern. Erst
im Sommer 1919 konnte die Expedition weiter gehen.
ist aber auch da wegen Treibeis nicht weiter vor
wärts gekommen. Frithjof Nansen meint, daß die
Nachricht durch Nomaden nach Alaska gebracht wor
den sei, von wo sie weiter nach Washington telegra
phiert wurde. Der kürzlich gegebene Bericht über
Amundsens bisherige Erfolge beruhe also nur aui

Kombinationen.
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Personalien.
Ernannt oder berufen: D.
Leiter d. Erkennungsdienstes b.
Polizei-Präsidium in Berlin, Dr.
jur. Hans S c h n e i c k e r t, für

kriminal. Hilfswissensch. insbcs.

Kriminalistik u. Kriminalpsycho-

log. a. d. Berliner Univ. — Dom
prediger Liz. Bruno D o e h r i n g

in Berlin v. d. Theolog. Hak. d.
Univers. Königsberg i. Pr. zum
Ehrend, d. Theologie. — D. Or

dinarius f. röm. u. deutsches
bürgerl. Recht an d. Univ. Köln,

Geh. Justizrat Prof. Dr. jur. An

dreas v. T u h r, nach Zürich. —

Der a. o. Prof. für mittlere u.

neuere Gesch. a. d. Frankfurter

Univ. Dr. Fedor Schneider
z. Ordinär, daselbst. — D. a. o.

Prof. a. d. Deutschen Univ. in
Prag, Dr. Rcinh. Trautmann,
z. o. Prof. d. slaw. Philologie u.
vergleich. Sprachwissensch. an

derselben Univ. — D. Priv.-Gel.
.Dr. theol. Johannes B. Kiß-
1i n g in Berlin z. o. Prof. für
Kirchengesch. u. Gesch. d. christl.

Kunst a. d. Akadem. zu Brauns
berg als Nachf. Prof. A. Köni
gers. — An d. Techn. Hochsch.
Dresden auf d. besond. erricht. Lehrst, f. Hygiene d. o.

Prof. v. d. Straßburger Univ. Dr. P. Kuhn. — D. a. o.
Prof. an d. Hamburger Univ., Dr. M. N o n n e, z. Oberarzt

einer medizin. Abtlg. am Allgem. Krankenhaus Eppcndorf.
— D. Priv.-Doz. f. Philosophie an d. Techn. Hochsch. zu
Darmstadt, Dr. Julius Gold stein und Dr. Ernst
Schrader, Lehrer f. Psychotechnik z. a. o. Prof. —
Dr. Sommerfeld (Cöthen) z. hauptamtl. Doz. f. Pri-
vatwirfschaftsl. — D. a. o. Prof. Dr. Ernst B u s c h o r

in Erlangen z. Ordinarius d. klass. Archäologie in Frei

burg i. Br. als Nachf. v. Prof. L. Curtius. — Prof. Dr.
Peter R o n a, physiolog. Chem. am städt. Krankenhaus

am Urban, Berlin, als o. Prof. f. Pharmakologie a. d.

Univ. Dorpat. — Geh. Rat Prof. Dr. Alfred S c h u 11 z e
z. Leiter d. staatl. Forschungsinstitutes f. Rechtsgesch. an

d. Univ. Leipzig a. Stelle d. in Ruhestand getret. Geh.-

Rats Prof. Dr. Wach. — D. o. Prof. der Mathematik a.
d. Techn. Hochsch. zu Breslau Dr. Ernst S t e i n i t z an

d. Univ. Kiel als Nachf. v. Prof. H. Jung. — A. d. erledigt.

Lehrstuhl f. theor. Physik an d. Berliner Techn. Hochsch.

d. l>ish. Prof. a. d. Militärtechn. Akad. Geh. Reg.-Rat Dr.

Carl C r a n z. — D. Prof. f. öffentl. Recht an d. Bonner
Univ. Dr. Rudolf S m e n d nach Leipzig als Nachf. Otto

Mayers.

Habilitiert: In d. med. Fak. d. Univ. Freiburg i. Br.
Dr. H. K ö n i g s f e I d, Oberarzt an der medizin. Poli
klinik, "als Priv.-Doz. f. innere Med. — D. Assist, a. vete-
rinär-anatom. Inst. d. Univ. Gießen, Dr. W. Schauder,
f. d. Fach d. Anatomie d. Haustiere. — Fabrikdirekt, a.

D. M. F r e i b e r g e r an d. Techn. Hochsch. in Char
lottenburg als Priv.-Doz. f. das Fach Textilchemie. —

Gestorben: Dr. Walter Georgl, Priv.-Doz. u.
Assist, am Inst. f. experim. Therapie zu Frankfurt a. M.
Georgi hat gemeinsam mit H. Sachs die Sachs-Georgi'sche
Ausflockungsreaktion auf Syphilitibus-Serum gefunden. —

Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Karl B i n d i n g im Alter von
78 Jahren. — In Bad Harzburg d. langj. ord. Prof. u. Dir.
d. ambul. Klinik der Tierärztl. Hochsch. zu Berlin, Geh.
"Reg.-Rat Dr. Albert E g g e I i n g, 72jähr.

Hans Heinrich Reclum,

der Begründer der bekannten Reclam-
Bibliothek, starb im 80. Lebensjahre.

München,

ist in d.

Geh. Ar-
Gr o t e-

Verschiedenes: D. Senior d.
Philosoph. Fak. in Greifswald u.

d. roman. Philolog. Deutschlands.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Edmund
Stengel beg. sein. 75. Ge
burtstag. — Geh. Justizrat Dr.
Ferdinand K n i e p, o. Hon.-Prof.
f. röm. Recht an d. Univ. Jena
beg. sein. 90. Geburtstag. — D.
tiebenamtl. Doz. a. d. Handels-

hochsch. Mannheim, Stadtrechts
rat Prof. Dr. E r d e 1, ist eine o.
Prof. d. Rechts mit besond. Be
tonung d. Arbeitsrechts Übertrag,

word. — D. o. Prof. der Statistik,

Finanzwissenschaft u. National
ökonomie a. d. Univ.
Dr. Georg v. M a y r,

Ruhestand getret.

chivrat Dr. Hermann
f e n d, Vorst. d. Mecklenburg.
Hauptarchivs in Schwerin, d. am
15. März vor 50 Jahren z. Dr.
phil. promoviert wurde, feierte
sein 50jähr. Dienstjubiläum. —

D. Vorst. d. mineral.-geol. Inst,

d. Techn. Hochsch. Berlin, ProJ.
Dr. phil. Dr.-Ing. Hirsch-
w a 1d, d. vor kurzem sein. 75.
Geburtstag beg., feiert sein 50jähr.

Dozenten-Jubiläum. — Prof. Dr.
Jacob Gould Schurman, seit

1892 Präsident d. Cornell-Universität in Ithaca (New-
York), hat dieses Amt niedergelegt,. — Herr Geh.-Rat
Prof. Dr. B ü c h e r ist auf sein Ansuchen v. d. Vertretung
d. Univ. im Senat d. Handelshochsch. durch d. Akadem.
Senat d. Univ. entbunden u. an seine Stelle Herr Geh.-
Rat Prof. Dr. S t i e d a gewählt worden. — Geh. Reg.-
Rat Prof. Dr. Ludwig W i t t m a c k schied aus sein.
Wirksamk. als Doz. a. d. Berliner Univ. aus u. wurde von
der Landw. Hochsch. f. sein. Verdienste z. Dr. d. Land
wirtschaft ehrenh. u. v. d. Tierärztl. Hochsch. z. Dr. med.
veter. ehrenh. ernannt. — Prof. Dr. Paschen (Tübin
gen) hat d. Ruf auf d. Lehrst, d. Physik an d. Bonner
Univ. als Nachf. H. Kaysers abgelehnt; dieser Lehrst,

wurde jetzt dem Ordinarius an d. Univ. Münster, Prof.
Dr. Heinrich Konen angeboten.

Sprechsaal.

SeTir geehrte Schriftleitung!

Beim Lesen Ihrer Mitteilung über die „Chemischen
Kunstdecors" fiel mir, das im Grunde betrübliche,
„nichts Neues unter der Sonne" ins Gedächtnis. In
der Tat ist der dort geschilderte Arbeitsvorgang
nicht anderes als der, den Friedrich Ferdi
nand Runge, sehr vermutlich auf Grund viel
früherer Versuche 1855 in seinem fast ganz ver
griffenen Buch „Der Bildungstrieb in den Stoffen",
Oranienburg im Selbstverlag geschildert hat. Eine
große Menge von Farberscheinungen, wie er sie auf
Fließpapier durch nebeneinander Tröpfeln von

Ferricyankalium- und Ferrosulphat-, Ammonphosphat
u. s. w. Lösungen „selbstwachsen" gelassen hatte,
zeigen Vorbilder jener „Decors", von deren großer

Zukunft auf dem Gebiete der Farbpapier- und an
derer Gewerbszweige Runge sich viel versprach.
Der zweifellos hochbedeutende einsame Gelehrte

sank ins Grab, ohne daß seine vielen Arbeiten die
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Bei unregelmäßiger Zustellung

der Umschau bitten wir die Abonnenten, sich
zunächst an die Stelle zu wenden, von der

sie die Zeitschrift beziehen, also entweder an

das zuständige Postamt oder an die betreff.

Buchhandlung. Erst wenn diese Beschwerden
keinen Erfolg haben., wende man sich an die

Verwaltung der „Umscha u".

verdiente Beachtung gefunden haben. Vor dreizehn
Jahren regten deutsche Gelehrte eine Gedenkfeier
für den Engländer P e r k i n an, der auf dem Gebiete
der Anilinfabrikation, nachdem er in Deutschland sich
seine Kenntnisse geholt hatte, in England immerhin
Beachtenswertes geleistet hat. An Runge, der die
Grundlage für das ganze Teerfarbengewerbe gelegt
hat, dachte keiner von Perkins Freunden, und es
blieb mir vorbehalten, ihn und seine Verdienste durch
verschiedene Arbeiten für eine kurze Zeit wenigstens
aus der Verborgenheit hervorzuziehen.

Hermann Schelenz, Cassel.

Erfindungsvennittlung.
(Auskunft gibt die Umsehan, Frankfurt a. M.-Nlederrad.)

A. J. In L. 438a. Wer übernimmt Licenz für
verschiebbare Tropfenfänger von
Kerzen. G. M. 729665?
O. W. In A. 456a. Wer übernimmt die Fabrikation

in Licenz einer Universallampe für Koch-,
Heiz-, Bestrahlung s- und Beleuch-
tungsz wecke?

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskauft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

181. Eine einfache Dunkelkanunerlampe. In der

französischen Zeitschrift „La science et la vie" ist
eine einfache Dunkelkammerlampe geschildert, die
mit einem einzigen elektrischen Element arbeitet,

dessen Elektrolyt aus doppelchromsaurem Kali und
Schwefelsäure besteht. Die Flüssigkeit wird in einem

durchsichtigen Glasgefäß an
gebracht von derselben Form,

die für Leclanch6s Elemente
angewandt wird, so daß sie
es bis drei Zentimenter vom

Rande füllt. Durch einen Holz
deckel wird eine amalgamierte
Zinkstange geführt und ein

Stück Graphitkohle, während
die Mitte von einem Reagenz
glas ausgefüllt wird, das in die
Lösung hineinreicht, bis ein

paar Zentimeter vom Grunde des Gefäßes. Im Glase

ist eine elektrische Birne angebracht mit ein paar
Volt Spannung und die Drähte der beiden Pole füh
ren zum Zink und der Kohle im Element. Die Lampe
sitzt fest an einem Stück Kork, der als Halt in dem
Glase dient. Durch Hintereinanderschaltung von 2—3
Zink- bezw. Kohlestäben wird die erforderliche Span
nung von 2Vs— 3 Volt erreicht werden. Die chromsäure
Lösung färbt das Licht rot; das Anzünden und Aus
löschen der Lampe geschieht durch Auf- und Nieder
ziehen des Zinks in der Lösung.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung dar „UmsehM",
Frankfurt a. M.-Niederrad. gegen Erstattung dei

portoa gern bereit.)

48. Wasserdichtes Papier zum Verpacken. Man löst
1 kg weiße Seife und 100 g Kaliumbichromat in I Liter
Wasser. Mit der Mischung wird das Papier imprägniert.

49. Die elektrische Vulkanisierprofilplatte der Firma
Fleming & Co. ist mit regulierbarer Heizung versehen und
eignet sich speziell zum Reparieren von Fahrraddecken.
Die Platte kann an jede Lichtleitung angeschlossen und

überall benutzt werden, da dieselbe für Gleich-, Dreu-
und Wechselstrom und für Spannungen von 100—250 Volt

verwendbar ist. Durch ganz einfache Unischaltung «ei

an der Platte befindlichen Stöpsel kann die Temperatnl

stundenlang gleichmäßig gehalten werden. —

50. Entrostung von Eisenteilen. Eisenteile entrostei
man dadurch, daß man sie zunächst mit verdünnten
Säuren und zugleich oder darauf mit einer wässerigen

Emulsion von Oel oder Fett behandelt. Beispielsweise

mischt man 80 Teile Wasser, 20 Teile Salzsäure von 21
Grad Beaume und 25 Teile einer lOprozentigen Minen;
ülemulsion. In dem Bade bleiben die Eisenteile bis zum
Verschwinden des Rostes. Hierauf werden sie mit Was
ser gespült und trocknen gelassen.

Die nächsten Nummern enthalten folgende ITrlirü—
Engelhard t, Gedankensplitter eines Technikers. -
H a a c k , Die Gefahren der freien Kohlensäure. .
F i n c k e, Rangoonbohncnfrage. — Regener. Die Zm
legung des Stickstoffs.

Vorlag von H. Bechnold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederrader Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich ftlr den redaktionellen Teil: K. Jaeoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, HO

Druck der Bucbdruckerei Johann Scherz in Offenbach a. M.
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Gedankensplitter eines Technikers.
Von Direktor V. ENQELHARDT.

Ich
bin Naturwissenschaftler und Diplomingenieur

ohne humanistische Vorbildung. — Ich will dies
nicht als Entschuldigung anführen, sondern bin im
mer der Meinung gewesen, daß die drei lebenden
fremden Sprachen, die ich mehr oder weniger gut
beherrsche, mir mehr genützt haben und hoffentlich
noch nützen werden, als es zwei tote Sprachen
hätten tun können. Ich habe aber in Folge dessen
auch nicht die philosophischen Grundlagen in mich
aufgenommen, die mit zur humanistischen Vorbil
dung gehören oder wenigstens gehören sollen. —
Da ich auch im späteren Leben nicht die Zeit und
Muße und vielleicht auch nicht das Bedürfnis hatte,
mich mit philosophischen Fragen! eingehender zu
beschäftigen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß das,
was ich sagen möchte, schon früher vielleicht und bes
ser gesagt worden ist, als ich es könnte. Durch diese
einleitenden Worte möchte ich hauptsächlich sagen.
daß ich mich philosophisch unbeeinflußt fühle, mich
also in dieser Beziehung für unverbraucht halte.
Als Naturwissenschaftler — Chemiker von Be

ruf und Botaniker aus Privatvergnügen — bin ich,
im landläufigen Sinne des Wortes Atheist. Ich sage
mit Absicht: im landläufigen Sinne. Denn gerade

der Naturwissenschaftler empfindet es sicher am
stärksten, wie eng gezogen uns bisher die Grenzen
für die Erkenntnis der letzten Ursache alles Ge
schehens sind und wie wenig Einblick und Emftaß
wir in der Direktion und Regie unseres Welttheaters
haben. Gerade deshalb fühlen wir aber umso nach
haltiger, daß eine oberste Instanz vorhanden sein
muß. Alle Verlegenheitsdefinitionen, wie Gott,
Vorsehung, Fatum, und wie sie sonst heißen mögen,
genügen nicht, unsere Unkenntnis von den oft zitier
ten Hamlet'schen Dingen „zwischen Himmel und
Erde" zu verschleiern.
Für uns Techniker läßt sich vorläufig alles Sein

und Werden auf zwei Grundbegriffe zurückführen
oder als zurückführbar ahnen — auf Materie und
Energie, oder — um deutsch zu bleiben — auf Stoff
und Kraft.

I'mschnu 192«

Wir nehmen es heute als unbestrittene Tatsache
hin, daß eine — für unsere Begriffe riesig große, von
einzelnen Physikern unter bestimmten Annahmen
aber doch schon zahlenmäßig umgrenzte Menge von

Stoff die Welt in dem uns bekannten oder von
uns angenommenen Umfange bildet und in dieser

Menge als solcher unveränderlich ist. Daß wir in
dieser Weltmaterie derzeit etwas über 80 Grund

stoffe oder Elemente unterscheiden, deren weitere

Zerlegung uns mit wenigen Ausnahmen bisher nicht

gelungen ist, kann man nur als gegenwärtige und
vorübergehende Phase des Wissens auffassen. Unsere
jetzige Kenntnis von den vielen Elementen dürfen
wir lediglich als vorbereitendes Stadium einer viel
weitergehenden Vereinheitlichung betrachten. Dazu
kommt die schon immer mehr an Wahrscheinlichkeit
gewinnende Möglichkeit der Überführung eines
unserer derzeitigen Grundstoffe in einen anderen.

Wir können darin eine gewisse Rehabilitierung der
alten Alchimisten sehen, die ja auch, soweit sie nicht

direkt Schwindler waren, die Möglichkeit der Über

führung unedler in edle Metalle hartnäckig und mit
Ueberzeugung suchten. — Leider sind wir noch nicht

so weit, um auf diesem Wege unseren Valutasorgen

mit einem Schlage ein Ende zu bereiten.
Jedenfalls sind wir nach bisherigem Wissen voll

berechtigt, die Weltenmenge an Materie als quan
titativ unveränderlich anzusehen. Da wir aber vor
läufig noch in der Hauptsache mit unseren über 80
Grundstoffen zu rechnen gezwungen sind, so müssen
wir auch annehmen, daß die Weltmengen dieser
Grundstoffe als solche unveränderlich sind, ganz
gleichgiltig, in welche Verbindungsformen die Natur
direkt oder in dieser der Mensch durch seine chemi
schen und physikalischen Mittelchen sie hinein
zwängen. Dabei vollführen diese Elemente einen

fortwährenden Kreislauf, sei es als Elemente im der
zeitigen Sinne, sei es in einer der zahllosen chemi

schen Verbindungen, welche wir heute schon kennen
und immer noch rastlos vermehren.

Ich will nur auf den so oft als Schulbeispiel ange
führten Kreislauf des Wassers hinweisen, welches

i.;
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seinen regelmäßigen' Weg vom Tau, Reif, Regen,
Schnee und Hagel durch den Boden wieder zu den
Gletschern, Quellen, Bächen und Flüssen und zum
Meere nimmt, verdunstet und aus der Wolke wieder
als Niederschlag seinen Kreislauf von neuem beginnt.

Derartige Beispiele des stofflichen Kreislaufes,

bei welchem der Mensch nicht mitwirkt, sind so
zahllos als die Naturerscheinungen selbst, einschließ

lich aller geologischen Vorgänge und aller Lebens
erscheinungen bei Mensch, Tier und Pflanze.
Aber auch jene Vorgänge, bei welchen der

Mensch zum Teil eingreift, stören diese Erhaltung
der Materie und ihren Kreislauf nicht. Wenn wir
z. B. heute einen Teil des Stickstoffgehaltes der
Luft zwingen, sich im elektrischen Lichtbogen mit
Sauerstoff zu einer Stickstoffsäure zu verbinden,
diese Säure an Kalk binden, also „Kalksalpeter" her
stellen und damit düngen, so geht der Stickstoffgehalt
in die Pflanze, nehmen wir an, in das Gericht Hülsen
früchte über, welches wir verzehren. Durch Ver
dauung und Ausscheidung behalten wir einen Teil
dieses Stickstoffes im Körper, einen Teil führen wir
wieder den gasförmigen, flüssigen oder festen Be
standteilen unseres Erdballes in irgend einer Form zu
und kann dieser beispielsweise von neuem düngend
wirken. Jedenfalls findet sich das Stickstoffatom,
welches wir im Lichtbogen der Luft entzogen haben,
irgendwo wieder im stetigen Kreislauf. — Oder neh
men wir das winzige Goldteilchen an, welches wir
morgens rein mechanisch vom Ring am Finger her
unterwaschen oder von der Goldplombe in unserem
Munde abbürsten, es geht nicht verloren und findet
sich irgendwo wieder, vielleicht als Chlorverbindung
in dem geringen Goldgehalt des Meeres.
Diese Unvergänglichkeit der Materie und deren

Kreislauf ist schon in Zeiten niedrigerer wissenschaft
licher Erkenntnis ahnend empfunden worden, und
finden wir den Ausdruck dafür wohl in dem bei ver
schiedenen Religionen enthaltenen Dogma der Auf
erstehung des Leibes.
Wir operieren heute noch immer mit der Grup

penbezeichnung der anorganischen und organischen

chemischen Verbindungen. Grenzen für diese Tren
nung sind ja heute kaum mehr zu ziehen. Ursprüng
lich hat man als „organische" Verbindungen wohl
solche kennzeichnen wollen, die nur durch die
„Organe" des menschlichen, tierischen oder pflanz
lichen Körpers aufgebaut werden können, die wir
aber selbst nicht in der Lage waren auf synthetischem
Wege, also durch das chemische Experiment her
zustellen. Diese Gruppe der sog. „organischen" Ver
bindungen ist dadurch gekennzeichnet, daß sie in
der überwiegenden Anzahl nur aus wenigen unserer
derzeitigen Grundstoffe aufgebaut ist, dem Kohlen
stoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, wozu
in zweiter Linie vielleicht noch der Phosphor und
Schwefel kommen. Die zahlreichen inzwischen mit
Erfolg durchgeführten Synthesen, also die Möglich
keit, solche „organischen" Verbindungen, wie z. B.
Zucker, Indigo, Kampher, Kautschuk u. s. w., künst
lich aufzubauen, hat den ursprünglichen Grenzbegriff
ganz wesentlich verwischt. Wir sprechen heute mei
stens von „Kohlenstoffverbindungen", ohne daß
natürlich das alleinige Vorhandensein von Kohlenstoff
in einer Verbindung an sich genügt, um eine ent
sprechende Grenze zu ziehen. Kohlenoxyd, Kohlen

säure, Kalziumkarbid und vieles andere sind Kohlen
stoffverbindungen, ohne daß man sie als „organische"
Verbindungen im landläufigen Sinne bezeichnen

kann und trotzdem z. B. der Verbrennungsprozeß im
menschlichen oder tierischen Körper, also gewiß ein
„organischer" Vorgang, Kohlensäure durch die Luft
röhre als Fabrikschlot auspufft.

Diese Menge von Weltmaterie wird nun durch
Kräfte verschiedenster Art durcheinandergewirbelt
und in fortwährendem Kreislauf erhalten. So gut
wir von einer quantitativ unveränderlichen Menge
von Stoff in unserer sogenannten „Welt" sprechen
können, ist es uns wohl ohne weiteres möglich, eine
ebenfalls unveränderliche Menge von
Kraft anzunehmen. Für diese Vorstellung ist uns
das Gesetz von der Erhaltung der Energie geläufig
geworden. Diese Gesamtenergie äußert sich — wenn
wir einen etwas paradoxen Vergleich ziehen wollen
— in einer ganzen Reihe von Energieformen, die
wir vielleicht unseren derzeitigen Grundstoffen bei
der Materie als Analogon an die Seite stellen können.
Wir sprechen von Licht, Wärme, Elektrizität, Mag
netismus, chemischer und mechanischer Energie und
Ähnlichem und haben bei diesen Energieformen schon
weitgehend gelernt, die eine Energieform in die
andere überzuführen, z. B. durch chemische Energie
Kohle zu verbrennen, dadurch Wärme hervorzurufen,
die Wasser im Kessel verdampft, mechanische Ener
gie in der Dampfmaschine zu erzeugen, in dem von

der Dampfmaschine getriebenen elektrischen Gene

rator Strom zu erhalten und durch die von diesem
gespeiste Glühlampe Licht zu verteilen. Wenn auch
bei jeder dieser Umwandlungen eine gewisse Energie
menge nicht in dem gewünschten Sinne ausgenützt

wird, sondern durch Reibung, Strahlung oder auf
sonstigem Wege in Form von Wärme oder in anderer
Weise nicht an sich — sondern nur für den prak
tischen Zweck verloren geht, so bleibt die Energie
menge als solche doch quantitativ unverändert erhal
ten und ändert nur. ebenfalls im fortwährenden
Kreislauf ihre Form. Nun gibt es aber neben diesen,

vom Menschen beeinflußbaren Energieformen die
ganz unermeßlichen Energiemengen und Energie
formen, die wir in dem Sammelbegriff des organi
schen , Lebens" zusammenfassen können. Hier iä\i
uns die Definition und die Aufteilung auf Energiefor

men schon schwerer und ist unsere Erkenntnis winzig

klein. Aber was sind schließlich Vernunft und In
stinkt, Liebe und Haß, Geiz und Verschwendungs
sucht, scharfsinnige Logik und Irrsinn, Tugend und
verbrecherische Veranlagung und alle sonstigen, das
Leben beeinflussenden Umstände anderes, als Ener
gieformen, die wir nur noch nicht in der Lage sind
entsprechend zu klassifizieren, in ihren Gesetzmäßig

keiten zu verfolgen und von einer Form in die andere
überzuführen.

Es liegt vielleicht der Gedanke nahe, auch bei
den verschiedenen Energieformen eine natürlich
etwas seltsam anmutende Unterteilung gewisser
maßen in „anorganische" und „organische" Energie
formen anzunehmen. Wenn wir als erstere Gruppe
Licht, Wärme. Elektrizität, Magnetismus, mecha
nische und chemische Energie und ähnliches um
fassen würden, so wären als „organische" Energien
alle Kräfte anzusehen, welche heute da, was wir als
..Leben" bezeichnen, werden, bestehen und ver
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gehen iassen. Bei einer solchen Einteilung hätten
wir auch wieder die ähnlichen Verhältnisse wie bei
den Grundstoffen der Materie, daß wir bei den
„anorganischen" Energien in der Synthese, also in
der Umwandlung einer Form in die andere, viel
weiter vorgeschnitten sind, als bei den „organischen"
Energieformen, die für uns noch eine nahezu unfaß
bare Sphynx sind. Auch bei diesem Vergleich sind
die Grenzen nicht ganz scharf zu ziehen. Können
wir wirklich nur bei Mensch, Tier und Pflanze von
„Leben" sprechen? Sind nicht auch in der anor
ganischen Welt Erscheinungen vorhanden, die als

ein wenn auch sehr träges „Leben" anzusehen sind?
Es ist doch beispielsweise sicher auf bestimmte
Energieformen zurückzuführen, daß eine Pflanze,

nehmen wir an, die gewöhnliche Bauernlilie, immer
nur ein Keimblatt, weiße Blüten, sechs Blütenblätter
und sechs Staubgefäße hat, also während ihres gan
zen Lebens von bestimmten Energieformen beein
flußt wird. Aber auch ein Mineralkrystall wächst,

wenn auch in der Natur meistens sehr langsam, und
hat, abgesehen von dem Einfluß von Verunreinigungen,

eine bestimmte Farbe, Lichtdurchlässigkeit und in
ein festes System fallende Form, sodaß man da auch
an eine gewisse Lebensenergie denken kann. —

Wenn wir die Gesamtmenge an Weltenergie
ebenfalls als quantitativ unveränderlich ansehen
können, so muß dies auch für die — um bei dem
Ausdruck zu bleiben — „organischen" Lebensener
gien gelten, wenn wir auch im Gegensatz zu den

.^anorganischen" Energien noch so gut wie keinen
Einblick in die Möglichkeit und die Gesetze der Um
wandlung einer Energieform in die andere haben.
Die Zusammenfassung aller „organischen" Energie
formen, z. B. beim Menschen, würde sich dann mit
unserem Begriff der Seele decken, und die
quantitative Unvergänglichkeit dieser Energien fände
wieder ihren Ausdruck in den religiösen Begriffen
der Seelenwanderung bei den alten Aegyptern und
der Unsterblichkeit der Seele bei den christlichen und
anderen Religionen.

Nehmen wir aber nun an, daß alle diese „an
organischen" und „organischen" Energieformen quan
titativ unveränderlich und in fortwährendem Kreis
lauf von einer Form in die andere begriffen sind, so
kommen wir zu der Annahme, daß alles, was wir
als „Leben" bezeichnen, während der Lebensdauer
des Einzelwesens im allgemeinen und in der Phase
des in Betracht kommenden Augenblickes nichts
anderes ist, als die Resultierende aus einer unend

lichen Anzahl als Komponenten wirkenden Kräfte
verschiedenster Art. Auch dafür haben wir schon
einen gewissen Ausdruck in verschiedenen religiösen
und sonstigen Begriffen und Anschauungen. Was sind
denn viele abergläubische Ansichten, die Annahme
einer Vorsehung, der orientalische Fatalismus, ja
letzten Endes die Unfehlbarkeit Gottes in vielen Dog
men anderes als das unbewußte Empfinden, daß in
einem gegebenen Augenblicke auf Grund der vor
liegenden Umstände, also der gegebenen Energie
komponenten, ein bestimmtes Ereignis als
Resultierende eintreten muß. — Wenn
■wir diesen Gedanken aber weiter verfolgen, so kom
men wir zwangsläufig zu der Annahme, daß jedes
lebende Wesen, sei es Pflanze, Tier oder Mensch,
sowie uns unbekannte und vielleicht doch bestehende

höher oder niedriger organisierte Wesenskategorien
im gegebenen Augenblicke nicht anders handeln
können, als sie es eben tun. Die Pflanze muß z. B.
ihre Blüten öffnen oder schließen oder sich in einer

gegebenen Richtung um eine Unterlage lanken, der
Zugvogel muß zu einer bestimmten Zeit nach Süden
fliegen, die Biene ihre sechseckigen Waben bauen,

der Mensch das eine Bein über das andere schlagen,
eine bestimmte Arbeit verrichten, etwas Bestimmtes
denken oder sagen, lieben oder hassen, ja letzten

Endes Gutes und Nützliches tun oder stehlen, mor
den und brennen.

Eine solche ^Auffassung würde aber die w i 11-
kürliche Beeinflussung des Lebensvor
ganges durch das Lebewesen selbst ableugnen, also
unsere Begriffe von Vernunft und Instinkt bei Mensch
und Tier ausschalten. Dies. klingt vielleicht paradoxer
als es ist. Wenn man einen solchen Gedanken aus
spricht, so bekommt man in der Regel und aus nahe
liegenden Gründen ganz besonders von verheirateter
weiblicher Seite den Einwurf, das sei nur bequeme
Herrenmoral zum Zwecke der Abwälzung der Ver
antwortung. Gar so schlimm ist nun die Sache
nicht.

Der Begriff der Verantwortlichkeit ist

schon an und für sich ein relativer. Die Pflanze ist
doch 'nicht dafür verantwortlich zu machen, daß sie
in der einen Art uns nützliche Dienste leistet, von
uns gepflegt und gehegt wird, im anderen Falle als
Giftpflanze oder Unkraut uns schaden kann und aus
gerottet wird. Das Tier ist auch nicht dafür verant
wortlich zu machen, daß es beispielsweise als Pferd,

Rind oder Haushund uns nützt, als Raubtier, Pflan
zenschädling oder Ungeziefer von uns verfolgt und
vertilgt wird. Ja auch beim Menschen müssen wir
in seiner gegenwärtigen Entwicklungsstufe — wenn
wir selbst von der oben angenommenen Zwangs
läufigkeit der Lebensäußerung ganz absehen —

Unterschiede machen. — Ich kann die wenigen, heute
noch lebenden Kannibalen dafür, daß sie ihren per
sönlichen Gegner erschlagen und auffressen, doch

nicht in gleichem Maße verantwortlich machen, als
einen Raudi in Berlin N. oder Whitechapel in Lon
don, der seinen Gegner niedersticht. Auch kann ich
beispielsweise den religiös sanktioniert gewesenen
Witwenselbstmord in Indien nicht mit gleichem
Maße messen, als wenn eine nach unseren Begriffen
hochgebildete Frau in Mitteleuropa ohne Rücksicht
auf ihre Kinder aus Schmerz über das Sterben
ihres Mannes in den Tod geht. So wenig wir aber
die Verantwortlichkeit beim einzelnen Menschen
ganz allgemein und gleichmäßig fassen können,

dürfen wir Menschen, die aus ähnlichen Lebensbe
dingungen, also nehmen wir an, aus dem gleichen
Lande und der gleichen Familie hervorgegangen
sind, nach gleichem Maße bewerten. Der Einzel
mensch kann gewiß auch in solchen Fällen nichts
dafür, daß er als Genie oder als Trottel zur Welt
gekommen ist. — Wir haben also an und für sich
schon nach den landläufigen Begriffen den Einfluß
von Abstammung, Vererbung, Erziehung, gesell
schaftlichem Milieu, Alter und körperlichem Befinden,
Klima und was sonst in Frage kommt, anzuerkennen.
Diesen Einfluß kann man aber meiner Ansicht nach
als die resultierende Wirkung von „organischen"'
Energieformen ansehen. Das, was wir als Verant
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wortlichkeit mit Rücksicht auf die Menschheit im
allgemeinen, Staat und Familie im besonderen an
sehen und durch Sitte und Gesetz regeln, ist dann
eben in der fortwährenden Veränderung und gegen
seitigen Überführung dieser Energieformen zu
suchen, wonach in unserem Sinne nützliche und

schädliche Energieformen die Wagschalen stets nach
der einen oder anderen Richtung senken, also die
Resultierende beeinflussen. Diese Unterscheidung des
Resultates von Trieben und Hemmungen,
also von Gut und Böse im weitesten Sinne ist dann
eben ein jeweiliger Gleichgewichtszustand der ver
schiedensten Energieformen, wobei diese Begriffe
eben nichts anderes sind, als das Ergebnis der Um
wandlung von Energieformen in unermeß
lichen Zeiträumen, also das Ergebnis dessen, was
wir im Rahmen unserer derzeitigen Begriffsgrenzen
als Entwicklung und Fortschritt be
zeichnen.

Diese quantitative oder, ganz roh gesagt, pro
zentuale Verschiebung der einzelnen Energieformen
in der unveränderlichen Gesamtmenge der Welt
energie, beeinflußt dann wieder" in unermeßlichen
Zeiträumen, den Aufbau der Materie, also die
Wesensform als solche. In den uns geläufigen
historischen Zeiträumen merken wir hiervon
kaum etwas, selbst die ausgestorbenen prähistori
schen Tierformen weisen uns nur auf winzige zeit
liche Abschnitte hin, trotzdem kann man gewisse

Berührungspunkte zwischen modernem Darwinismus
und den mythologischen Vorstellungen von Faunen,
Centauren, Nereiden, Sirenen und anderen Misch
wesen vielleicht annehmen, und weist das im Men
schen, so weit wir ihn zurückverfolgen können, als
Steißbein stets verborgen getragene rudimentäre

Stummelschwänzchen deutlich nach rückwärts.
Einen auch für unser derzeitiges Auffassungs

vermögen sichtbaren Beweis für die fortschreitende
Umwandlung auch der „anorganischen" Energie
formen geben uns die Unterschiede bei den ver
schiedenen Fixsternen und Planeten, wie z. B. die
derzeitige Licht- und Wärmemenge der Sonne
gegenüber dem Licht- und Wärmemangel auf dem
Monde, also die Unterschiede zwischen gewisser
maßen „weltprähistorischen" und derzeit „lebenden"
Himmelskörpern.

Können wir aber eine solche fortwährende Ver
schiebung der gegenseitigen Mengen a n „an
organischen" und „organischen" Energie for-
formen in der unveränderlichen Gesamtenergie
annehmen, also das, was wir in unserem Mi
krokosmus als Entwicklung und Fort
schritt bezeichnen, so müßte man sich in unend
lichen Zeiträumen der Vereinheitlichung
immer mehr nähern und gewissermaßen zu

einer Urmaterie und einer Urenergie gelangen, aus
welcher alle Stoffe und Kräfte synthetisch aufbaubar
sind. Doch selbst diese Grenze zwischen Stoff und
Kraft wäre dann nicht mehr zu halten und rüttelt
man schon heute von verschiedener Seite an diesen
Begriffen und erklärt uns z. B., daß das Licht ganz
roh gesprochen Materie sei. — Mit einer solchen,
ins Unendliche verfolgten Weiterentwicklung wären
unsere Begriffe der Lebewesen, also von Mensch,

Tier und Pflanze, wohl kaum mehr zu vereinbaren.
Es kommen dann vielleicht Wesensformen, für die

unser derzeitiger Mensch — wenn er nicht schon
längst „weltprähistorisch" geworden ist — ein eben
so einfach organisiertes Wesen ist, als vielleicht für
uns ein Bazillus. — Dann werden aber diese neuen
Wesensformen wohl vor dem gleichen Rätsel stehen,
wie wir heute und alles wird so „klug sein als wie
zuvor!" So gut wir heute nicht wissen, ob das, was
wir als „Welt" bezeichnen, nicht nur ein Atom ist
in einer unermeßlich größeren Einheit und so gut
wir heute wissen, daß, was wir als „Atom" be
zeichnen, eine viel kompliziertere „Welt" ist als
wir bisher ahnten, ebenso gut wird ein hypothe
tisches unendlich weiter entwickeltes Wesen vor den
gleichen Zweifeln stehen und nie die Brücke
schlagen können zwischen dem Einzelwesen und der
Unendlichkeit.

Die Gefahren der freien

Kohlensäure imWasser.
Von Dr. R. HAACK.

Man
unterscheidet im allgemei

nen drei Arten von Süßwas
ser: Niederschlagwasser, wie Re
gen und Tau. Oberflächenwasser
oder Flußwasser und Seenwasser,

drittens Grundwasser oder Quell
wasser, also Wasser aus der Erde.

Von diesen Wässern enthält
das Niederschlagwasser kaum ir
gendwelche gelösten, festen Stoffe.

Es entsteht aus dem Wasserdampf

der Luft durch Abkühlung und ist
daher fast reines Wasser, in dieser
Hinsicht destilliertem Wasser bei
nahe gleich. Oberflächenwasser
setzt sich zusammen aus Zuflüssen

von oberirdisch ablaufendem Nie
derschlagswasser und aus Grund
wasser, welches in die Seen und
Flüsse gelangt. Es weist stets ge
wisse Mengen von festen Stoffen,

die in Lösung gegangen sind. auf.
ohne daß deren Gesamtheit sehr
hohe Werte erreicht. Grundwasser
wird beim Versickern von Wasser
im Erdboden gebildet. Feste Stoffe
sind hier meist reichlicher vorhan
den, als beim Oberflächenwasser
und werden unter bestimmten Ver
hältnissen recht ergiebig aufge
nommen.

In allen diesen Wässern ist freie
Kohlensäure, am wenigsten durch
schnittlich im Oberflächenwasser.
Niederschlagswasser trifft schon
beim Fall in der Luft, bevor es zur

pjg i Erde kommt, auf freie Kohlensäure.

Von aussm zer- ^eiu
der
Zersetzung

organischer

sförtes schmiede- Stoffe. welcher Herkunft sie auch

eisernesOasrohr. sein mögen, entsteht als Endglied

Die Photographien stammen von Prof. Kröhnke,

Zehlendorf.
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des chemischen Vorganges,
oft freie Kohlensäure. At
mosphärische Niederschläge
haben also, wenn sie z. B.
in Humusboden zur Ver
sickerung gelangen, weiter
Gelegenheit freie Kohlen
säure aufzunehmen.

Die Mengen, die dabei
zur. Lösung kommen, sind
sehr verschieden. Nach allen

bisherigen Erfahrungen kann
aber die Löslichkeit der
freien - Kohlensäure recht
groß werden, und es sind

Mineralwässer bekannt, die
bis zu einem Gramm freier
Kohlensäure in einem Liter
Wasser aufweisen. Das ist
zwar nur der Tausendste
Teil dem Gewichte nach,

die Volumina dagegen sind
fast die gleichen. Wasser
von 20° Celsius kann z. B.
noch 900 Kubikzentimeter
Liter enthalten.
Kohlensäure ist eine ganz schwache Säure, die
zwar in jeder Beziehung in wässriger Lösung den
Charakter einer Säure zeigt und deshalb mit den
Mineralsäuren, wie Schwefelsäure und Salzsäure
durchaus auf eine Stufe gestellt werden muß, soweit
ihr Verhalten allein z. B. Metallen gegenüber in
Frage kommt, nur ist ihre Wirkung geringer, mil
der und langsamer Trotzdem vermag Nieder
schlagswasser, zunächst schon, weil es noch keiner
lei feste Stoffe enthält, aus der Erde manche Ver
bindungen zu lösen, und freie Kohlensäure unter
stützt diese Fähigkeit ungemein. Die natürlich vor
kommenden Wässer, Seenwasser, Flußwasser und
Grundwasser weisen an gelösten Salzen in der
Hauptsache Kochsalz, Gips, doppeltkohlensauren
Kalk, doppeikohlensaure und auch schwefelsaure
Magnesia auf, daneben fast immer Eisen und häufig
Mangan.
Gelegentlich wer
den auch noch an

dere Verbindungen
gefunden, doch ge

hören diese Fälle zu
den Ausnahmen. Von
diesen fünf Salzen
ist eigentlich, im

landläufigen Sinne

gesprochen, nur

Kochsalz und schwe
felsaure Magnesia

leicht in Wasser lös
lich. Es gilt dies
aber auch für prak
tisch nicht unwe
sentliche Mengen
von Gips und selbst
gewöhnliche Kreide
ist nicht völlig un
löslich, wenn Was
ser, das kohlensäure-

Fig.2. Bleirihr mit Ablagerunaen von Kalzium-
karbonat einer WarrnirasserleitungJR

freier Kohlensäure im Kohlensäure, auf 80

Fig. 3. Durch Druck ausgebuchtetes Bleirohr.

frei ist, auch nur Spuren
davon aufnehmen kann. Eine
stärkere Lösung von Kreide,
besonders aber von kohlen
saurer Magnesia, wie sie
immer vorliegt, kann nur
durch die freie Kohlensäure
eines Wassers unter Bil
dung von doppeltkohlen
saurem Salz erfolgen. Dabei
besteht zwischen der Menge
dieser doppeltkohlensauren

Salze eines Wassers und
der Kohlensäure,, die noch

frei und unverbraucht im
Wasser bleiben muß, ein
ganz festes Verhältnis.
So kommen auf 20 Milli
gramm zu Calciumcarbonat
oder Kreide gebundener

Kohlensäure im Liter neben
der gleichen Menge halb
gebundener Kohlensäure
noch 0,5 Milligramm freie
Milligramm gebundene 11.5

Milligramm freie, auf 155 Milligramm gebundene 103
Milligramm freie, auf 200 Milligramm gebundene auch
200 Milligramm freie Kohlensäure.
Di^se Zusammenstellung zeigt, daß anfangs nur

kleine Überschüsse freier Kohlensäure nötig sind,
um nicht unbeträchtiche Mengen Kreide als doppelt
kohlensaures Salz zu lösen. In einer großen
Menge fester gelöster Stoffe, wie Kreide oder koh
lensaure Magnesia liegt also der beste Schutz ge
gen weitere Angriffe eines an freier Kohlensäure
reichen Wassers. Nur wenn noch freie Kohlensäure
vorhanden ist, die nicht durch entsprechende Men
gen doppeltkohlensauren Kalkes oder doppeltkohlen
saurer Magnesia beeinflußt wird, kann eine weitere
Einwirkung eines solchen Wassers eintreten, kann
diese völlig überschüssige freie Kohlensäure z. B.
Rohrleitungen anfressen. Eisen, Blei oder andere
Metalle zur Lösung bringen oder selbst aus Mörtel

und Zement kohlen

sauren Kalk heraus
lösen und Bauten

aus diesem Material
allmählich zerstören.

Schon ehe man zu

dieser Erkenntnis
kam, wußte man,
daß weiche Wässer,

d. h. solche, die nur

geringe Mengen der
Härtebildner Kreide
oder Magnesia ent
halten, am ehesten

gefährlich werden
können. Findet ein
an freier Kohlen
säure reiches, an

festen Stoffen aber

armes Wasser noch
Kreide oder Mag
nesia, z. B. im Bo
den, den es durch-
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sickert, vor, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach
zunächst diese Verbindungen aufnehmen. Ist der Bo
den kalkarm, sodaß zuviel freie Kohlensäure übrig
bleiben muß, so kann ein solches Wasser im Ge
brauch, weil es Rohrleitungen usw. schnell zerfrißt,
recht gefährlich und unbequem werden. Man hat in
solchen Fällen das Wasser vor dem Gebrauch durch
Gefäße laufen lassen, die Marmorbrocken enthielten
und hat auf diese Weise, da Marmor eine besondere
Art Kreide ist, ein zwar härteres, an Kalk und
Magnesiasalzen reicheres Wasser gewonnen, aber
auch erreicht, daß Zerstörungen der Rohrleitungen

nicht mehr stattfanden. Ganz entgegengesetzt ist in
einer großen Zahl von Fällen durch geeignete Zu
sätze aus hartem
Wasser, Kalk und
Magnesia abgeschie
den worden, um die
übermäßige und zu

schnelle Bildung von
starkem Kesselstein
zu verhüten. Trug
man dabei nicht

Sorge, und das war
nicht immer der Fall.
die freie Kohlensäure
auch zu entfernen

oder zu binden, dann

traten nicht selten

Zerstörungen der

Kesselwände ein. Das
selbe kann aber auch
vorkommen, wenn
man kalkhaltigesWas-
ser ohne Vorbehand
lung zum Kesselspei

sen verwendet. Beim
Erhitzen zerfällt das
doppeltkohlensaure

Kalk- oder Magnesia
salz wieder, alle durch diesen Kalk unschädlich
gemachte Kohlensäure wird frei, während Kreide
oder einfach kohlensaure Magnesia sich aus
scheidet, und kann angreifend auf etwa vorhandene

Metalle wirken. Selbst aber wenn man alle freie und
alle halbgebundene Kohlensäure neutralisiert, z. B.
durch genau abgemessene Zusätze von Ätzkalk in
einfache Kreide überführt, kann man noch unange
nehme Überraschungen in dieser Hinsicht erleben.
Ein solches Wasser kann zu arm an festen Stoffen
geworden sein und besitzt dann lebhafte Begierde,
sich durch Lösung solcher Teile, wo immer es sie
finden mag. bis zu gewisser Grenze wieder zu sät
tigen. Stets aber wird, wie gesagt, diese Gefahr be
sonders dann vorliegen, wenn noch wirklich über
schüssige freie Kohlensäure zugegen ist. Da solchen
Wässern viele Metalle nicht zu widerstehen ver
mögen, so können je nach dem Material, aus dem
die Rohrleitungen hergestellt wurden, nicht nur Eisen,

sondern auch Blei und Zink in ein Wasser gelangen,
das Wasser kann direkt z. B. durch Blei vergiftet
werden.

Es war bereits erwähnt worden, daß Kohlen
säure in Wasser leicht löslich ist. Trotzdem ent
halten die natürlichen Wässer, wenn man von den
Mineralwässern absieht, vielfach nicht sehr viel freie

Fig. 4. Gusseisernes' Rohr mit
wirkuno freier

Kohlensäure und zwar häufig unter 50 Milligramm
im Liter. Dies gilt besonders von allen Oberflächen
wässern, wie Flußwasser und Seewasser. Immerhin
kann der Überschuß an freier Kohlensäure, die zer
störend wirken kann, auch hier nicht unbedeutend
sein. Wenn ein Wasser, ähnlich wie das des Müggel
sees bei Berlin, etwa 3 deutsche Grad Carbonat-
härte aufweist, so bedeutet dies, daß ungefähr 20
Milligramm gebundene Kohlensäure im Liter vorhan
den sind, welche nach der oben angegebenen Zu
sammenstellung nur 0,5 Milligramm freier Kohlen
säure im Liter brauchen. Solches Wasser enthält
aber alles in allern wohl kaum unter 10 Milligramm
freier Kohlensäure im Liter, sodaß also auch dies

Wasser noch Zerstö
rungen hervorrufen
kann. Dafür hat die
Natur aber ein be
sonderes Gegenmittel.
Nicht selten kommt
es vor, daß sich mit
der Zeit an der In
nenwandung der Röh
ren ein feiner Belag
von kohlensaurem

Kalk bildet. Dieser
Überzug schützt das
Metallrohr in prak
tisch ausreichendem

Maße vor weiteren
Angriffen der freien
Kohlensäure. Nach H.
K 1u t*) haben in der
Regel Wässer mit
einer Karbonathärte
von etwa sieben deut
schen Graden auf
wärts diese Eigen
schaft, doch ist auch

nicht bekannt gewor
den, daß Übelstände, wie Anfressung von Rohr
leitungen bei dem jahrzehntelangen Gebrauch von
Müggelseewasser, das doch kaum halb so hart ist,

in den Leitungen Berlins aufgetreten wären.
Für Blei kommt in Betracht, daß die Kohlensäure

nur wirken kann, wenn das Wasser auch Sauerstoff
enthält. Das wird aber bei Zentrahvasserleitungen
fast immer der Fall sein. Es ist nicht nur Sauerstoff
vorhanden, sondern das Leitungswasser ist meist
vollkommen gesättigt mit Sauerstoff. Es ist dies
eine Folge des Betriebes und der oft nicht zu um
gehenden künstlich durchgeführten Befreiung der
Grundwässer von Eisen durch starke Belüftung.

Eisen wird von kohlensäurehaltigem Wasser nur
angegriffen, wenn Sauerstoff nicht zugegen ist. Denn
etwa gelöstes doppeltkohlensaures Eisen wird durch
Sauerstoff wieder als Eisenoxyd (Eisenocker) aus
geschieden. Von sauerstoffhaltigem, kohlensäure
freiem Wasser wird Eisen aber auch verändert.
Rostbildungen an Eisenrohren müssen also nicht
immer durch freie Kohlensäure hervorgerufen seif.
Kupfer wird ebenso wie Blei nur von kohlen

säurehaltigem Wasser bei Gegenwart von Luft ge
löst, Zink aber verhält sich wieder ähnlich wie

Ausblühungen infolge Ein-
Kohlensäure.

•) Die Bewertung der freien Kohlensaure im Wusn
bei Centralversorgunpen von Prof. Dr. Hartwig Klut.
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Eisen und kommt zur Lösung in kohlensäurehaltigem,
sauerstoffreiem Wasser.

Nach vor nicht langer Zeit veröffentlichten, ein
gehenden Untersuchungen von Rost*) ist Zink viel
weiter verbreitet in der Natur, als man bisher an
genommen hatte und dürfte sich, wenn auch viel
leicht nur in Spuren, an Orten, also auch im Wasser,
ganz regelmäßig nachweisen lassen," wo man es bis
lang nie vermutet hätte. Es ist deshalb anzunehmen,
daß Zink in kleinen Mengen, selbst wenn es dem
Körper dauernd zugeführt wird, nachteilige folgen
für die Gesundheit des Menschen nicht hervorzu
rufen vermag.

Zinn wird dagegen fast garrricht angegriffen und
man wird dieses Metall höchstens in belanglosen
Spuren in natürlichen oder Leitungs-Wässern finden.

Der kohlensaure Kalk, der sich im Mörtel findet,
kann von Wässern, die reich aixfreier Kohlensäure
sind, ebenfalls gelöst werden. Hier spielt die Menge
des bereits im Wasser vorhandenen Kalziumkarbo
nats eine große Rolle oder besser gesagt, wie oben
erörtert wurde, das Verhältnis dieses Salzes zur
freien Kohlensäure. Es ist dabei aber nicht immer
nötig, daß völlig überschüssige, freie Kohlensäure
von Anfang an zugegen ist. Auch wenn sich der ge
schilderte Überzug von Kalziumkarbonat an den
Rohrwandungen festsetzt, wird Kohlensäure frei, die
später zerstörend auf Mörtel wirken kann. A\an
sollte deshalb alle Wässer, die mit Mörtel zusammen
kommen, daraufhin prüfen, ob sie Mörtel angreifende
Kohlensäure enthalten. Dies geschieht durch den
von C. Heyer vorgeschlagenen Marmorversuch,
aus dem ersichtlich ist, ob und wieviel kohlensauren
Kalk ein Wasser aufzulösen imstande ist.

Es sind natürlich auch Schutzanstriche
' vorgeschlagen worden, die wie z. B. Asphalt, unter
Umständen mit gutem Erfolg angewendet wurden.
Dann hat man Leitungen aus Steinzeug, gut email
lierte Eisenrohre, selbst Holzrohre vorteilhaft in Ge
brauch genommen. Man wird in jedem Einzelfalle
zu prüfen haben, wie man sich am besten gegen zu
viel freie Kohlensäure schützt.

Auch Zusätze von Chemikalien, um die Säure ab
zustumpfen, wie Ätzkalk, Natronlauge oder Soda
lösung, sind an manchen Orten versucht worden und
haben sich gut bewährt.

Gesundheitlich hat der Gehalt eines Trinkwassers
an freier Kohlensäure keine nachteilige Bedeutung.
Im Gegenteil verleiht ein hoher Kohlensäuregehalt
einem Wasser einen angenehmen, erfrischenden Ge
schmack. Vorausgesetzt ist hierbei, daß auch die
Temperatur des Wassers niedrig ist, am besten unier
12° C, denn nur kühles Wasser wirkt erfrischend.
Mengen unter 50 Milligramm freier Kohlensäure im
Liter, wie sie die meisten natürlichen Wasser gelöst
enthalten, schmeckt man aber nach Wahrnehmungen

einwandfreier Beurteiler noch nicht. Die noch weit
vei breitete Annahme, gut schmeckendes Wasser
müsse Luft oder Kohlensäure enthalten, dürfte als
irrig zu bezeichnen sein. In den üblichen Mengen
wird weder Luft noch Kohlensäure geschmeckt. In
erster Linie ist es die niedrige Temperatur des Was
sers, die seine erfrischende Wirkung ausübt. .

•) Umschau 1920, Nr. II.

Rangoonbohnenfrage.
Von Dr. HEINRICH FINCKE.

Die
Frage der Schädlichkeit der Rangoonbohnen,
die zurzeit für Deutschland ein kaum zu ent

behrendes Nahrungsmittel darstellen, ist noch immer
umstritten. Gegenüber einem Erlaß des Ministers
für Volkswohlfahrt, in dem die Rangoonbohnen bei

einem 35 mg in 100 g nicht übersteigenden Blau-
Säuregehalt als bekömmliches Nahrungsmittel

bezeichnet werden, hält Prof. L e w i n, der im No
vember vorigen Jahres auf die Rangoonbohnengefahr
aufmerksam machte, seine Warnung voll aufrecht.
Verschiedene andere Veröffentlichungen zeigen, daß

die Vorgänge, die bei der Zubereitung der Bohnen
stattfinden, nicht überall richtig beurteilt werden.
In der Rangoonbohne findet sich in wechselnder

Menge das Glukosid Phaseolunatin, das weder durch
Wasser allein noch durch verdünnte Säuren oder
Alkalien, wohl aber bei Gegenwart von Wasser durch
ein gleichfalls in den Bohnen enthaltenes Ferment
in Traubenzucker, Aceton und Blausäure gespalten
wird. Die Hausfrau pflegt Bohnen derart zuzuberei
ten, daß sie dieselben wäscht, mit kaltem Wasser
über Nacht einweicht (meist unter Natronzusatz)
und dann in diesem Wasser garkocht. Beim Ein
weichen spaltet das Ferment mit fortschreitender
Durchfeuchtung der Bohnen einen Teil des Glukosids
und die entstehende Blausäure macht sich durch den

bittermandelähnlichen Geruch erkennbar. Beim Er
hitzen schreitet die Blausäurebildung fort, bis 70° C
— die Zersetzungstemperatur des Ferments — er
reicht sind. Die entstandene Blausäure verflüchtigt
sich beim Kochen ziemlich leicht; das noch unzer-
setzte Glukosid — etwa 30 bis 50"/o seiner Gesamt
menge —

*
bleibt in den Bohnen und ihrem Koch

wasser. Werden die Bohnen ohne vorheriges Ein
weichen mit warmem Wasser angesetzt und gleich
gargekocht, so bleiben wenigstens 80°/o des Gluko
sids unzersetzt. Bei Hinzutritt neuen Fermentes nach
Abkühlung der Bohnenspeise wird das nunmehr in
Lösung gegangene Ferment leicht wieder unter Blau
säurebildung gespalten. Es besteht also im Verdau-
nngskanal die Möglichkeit einer solchen Spaltung,
die nach Annahme mancher Forscher durch Darm
fermente bewirkt werden kann, und damit ist die
Möglichkeit einer Körperschädigung, namentlich bei
rnzweckmäßiger Zubereitung, gegeben.
Zur Beseitigung dieser Gefahr hat der Mini

ster für Volkswohlfahrt folgende Kochvorschrift ver
breiten lassen*: „Die Bohnen sind etwa 24 Stunden
lang in einer reichlichen Menge Wasser einzuweichen.
Dieses Weichwasser ist fortzuschütten. Danach wer
den die Bohnen mit neuem Wasser gargekocht. Das
Ankochwasser soll man ebenfalls beseitigen." Bei der
Zubereitung nach dieser Vorschrift wird auch das
unzersetzt gebliebene Glukosid in seiner Hauptmenge
entfernt und damit die Gefahr wohl beseitigt. Aber
mit dem Einweich- und Kochwasser werden zugleich
fast die gesamten wasserlöslichen Nähr
stoffe, anorganische wie organische, sowie die
Aromastoffe weggeschüttet; wenigstens
12 bis 15°/o der Bohnentrockensubstanz, etwa V«
der Gesamtnährstoffmenge — darunter sicher be
sonders wertvolle — gehen verloren. Es ist daher
die Frage aufzuwerfen, ob die Vergiftungsge
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fahr nicht auf andere Weise aus
geschaltet werden kann. Tatsächlich
ist es möglich, durch ein besonderes Behand
lungsverfahren den Blausäi . egehalt auch der
unzerkleinerten Bohnen ohne wesentlichen

Nährstoffverlust auf ein sehr geringes Maß
herabzudrücken; die Kosten werden auf
etwa 10°/o des Bohnenpreises geschätzt. Zur
zeit muß der Verbraucher mit einem Blau
säuregehalt bis 35 mg in 100 g rechnen und

das verlustreiche Kochverfahren stets an
wenden, auch dann wenn es eigentlich nicht
nötig ist; denn den wirklichen Gehalt kennt
er nicht. Zweckmäßiger erscheint es, den
zulässigen Blausäurehöchstgehalt der Boh
nen so niedrig festzusetzen, daß sie in der früher

üblichen Weise zubereitet genossen werden können,
und Bohnensorten mit höherem Gehalt dem Ent
giftungsverfahren zu unterwerfen. Auf diese Weise
würde ein erheblicher Nährstoffverlust vermieden.
Ein Leser der „Umschau" schreibt uns noch:

Zusatz von doppelkohlensaurem Natron oder einfach

Fig. 2. Einheits- und Zwischenstucke für den Rotundenbau

von Soda, den beliebten Hilfsmitteln zum rascheren
Weich kochen der Hülsenfrüchte, könnte kaum
schaden, da die Kohlensäure die stärkere Säure ist
und alle Blausäure austreibt. Dann- wäre auch bei
Verwendung der Kochkiste die Vorsicht zu ge
brauchen, das Bohnengericht längere Zeit kräf
tig kochen zu lassen, um die Austreibung der Blau
säure auch vollkommen zu erreichen. Sonst pflegt

man nur kurz anzukochen und die siedend heiße
Speise in die Kochkiste zu setzen. Verfährt man so
bei Rangoon-Bohnen, dann könnte leicht noch Blau
säure in dem Gericht verbleiben.
Es wäre wohl das Richtigste, wenn derartige

Bohnen überhaupt nicht in den Kleinhandel und da

mit in die Haushalte kämen! Man sollte sie nur den
Fabriken überlassen, die sie durch Zerkleinern, Ein
weichen und Kochen leicht entgiften und dann durch
Trocknen und eventl. Mahlen zu einer schon mehr
oder weniger aufgeschlossenen Grütze oder einem
Suppenmehl verarbeiten könnten. Solches Produkt
könnte dem Publikum gefahrlos überlassen werden
und würde sicher gern gekauft, zumal es sich rascher
gar kochen wird als feste Bohnen und bequemer viel
seitig verwendbar ist. Ry.

Der letztgemachte Vorschlag ist undurchführbar,
da die in Deutschland befindlichen Bohnenmengen

zu groß sind und die vorgeschlagene Verarbeitung
heute zu teuer. Auch werden Bohnen am liebsten in
ganzer Form genossen. Redaktion.

Fig. 1. Gesamtansicht des Rotundenbaues.

Der Ruf nach billigen Wohnungen.

Der
Wohnungsmangel in ländlichen Bezirken

macht sich in den Vereinigten Staaten anschei
nend ebenso fühlbar wie bei uns. Auch dort hat
der Wohnungsbau in den letzten 3—4 Jahren mehr
oder minder ausgesetzt, und das Nachholen im Bauen

wird ebenfalls durch hohe Arbeitslöhne und
Materialpreise behindert. Dies zwingt dazu,
sich nach billigeren Baumethoden und -mate-

rialien umzuschauen.

Ein Vorschlag des Architekten Wisner in
New Orleans geht nach „Scientific american"
dahin, eine Anzahl fabrikmäßig aus Beton
hergestellter und transportabler, runder Ein
heitszimmer (s. Bild 2) an den jeweils ge
wünschten Plätzen in der auf Bild 1 und 3
gezeigten Weise zu Wohnungen zusammen
zustellen. Die Rotunden werden durch be
sondere Einheitszwischenstjicke — kleine
Räume und Verbindungsgänge bildend - -

verbunden. — Derartige Wohnstätten sind
wetterfest, feuersicher und lassen sich im Winter
warm, im Sommer kühl halten. Die Anzahl der
Räume kann durch Ansetzen beliebig vermehrt und
die Aufstellungsart außer in der abgebildeten L-form
z. B. auch in T - form oder um einen eingeschlossenen

Fig. 3. I-förmige Aufstellung.

1 Küche, 2 Eßzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Wohn-
i zimmer, 5 Schlafzimmer.
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Hof herum gewählt werden, da die Zwischenstücke
eine gewisse Drehung gestatten.

Der auf Bild 4 und 5 dargestellte Entwurf für
kleine Landhäuser stammt von dem englischen Archi
tekten Freeman. Schwierigkeiten bereitete anfangs
das Auflegen und Stützen der sozusagen am Erd
boden beginnenden Beton-Bedachung. Dem ist durch
die in den einzelnen Stockwerken angebrachten und
auf dem Durchschnitt (s. Bild 4) zu seilenden, seit
lichen Stützpfeiler abgeholfen worden. Die dadurch
entstehenden Räume sind als Wandschränke oder
Luftkammern ausgenutzt, wodurch gleichzeitig ein

guter Schutz gegen äußere Temperatureinflüsse ge
schaffen wurde.

Für den Bau werden besonders feste, hohle
Betonsteine verwendet, die in verschiedenen Größen
nach einem Patent fabrikmäßig hergestellt werden.

Bei den Außenwänden ist von jeglicher Verwendung

von Holz, Ziegeln oder Schiefer abgesehen worden.

Die Kosten des Mauerwerkes sind um 30°/« niedriger

als gewöhnlich. Ein Bedarf für Dachrinnen und Ab-

Fig. 4. Durchschnitt des Dachhauses.

leitungsröhren für Regenwasser ist nicht vorhanden.
Ein Austrocknen der Räume nach der Fertigstellung
erübrigt sich. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Seife aus Braunkohle. Die Herstellung von Seife
aus dem Teeröl der sächsischen Braunkohlen, wie
sie von Prof. Dr. Harries neuerdings durchgeführt
worden ist, bedeutet, nach den Verhandlungen des

Vereins zur Beförderung des Qewerbefleißes, einen
sehr bemerkenswerten Fortschritt, als es sich dabei
nach dem vorliegenden Bericht des Gelehrten nicht
um einen wenig begehrenswerten Ersatz, sondern
um eine gute Toilettenseife handelt. Die wissenschaft
liche Grundlage bietet die Einwirkung von Ozon auf
ungesättigte organische Verbindung. Gewisse Schwie
rigkeiten waren dabei zu überwinden, da Ozonide

außerordentlich stark explosible Körper sind. Auch

bildeten sich bei den ersten Versuchen im August

1916 große Mengen erstickender und übelriechender
Dämpfe, die die ganze Pflanzenwelt der Umgegend

in kurzer Zeit verdorren ließen. Diese Übelstände

werden jetzt nach Vervollkommnung des Verfahrens

spielend bewältigt, und es wurde schließlich unter
Mitwirkung eines Sonderfachmannes eine Seife er

halten, die anfangs zwar noch nach Teeröl roch;

Fig. 5. Gesamtansicht des Dachhauses.

jedoch soll auch dieser Ubelstand überwunden sein,

so daß nunmehr die künstliche Seife von der natür
lichen nicht zu unterscheiden ist. Die Ausbeute an
Säuren beträgt ungefähr 2ti°/o, weitere 40°/o des be
handelten Braunkohlenteers bilden ein Oel, das für
Transformatoren sehr gut geeignet ist. Der Rest
von 40"/o stellt einen Verlust dar, da dieser Teil voll
ständig verharzt. Prof. Harries berechnet die Her
stellungskosten der Seife zu 3 Mk. für 1 Kg. gegen
über 8 Mk., das man heute auf dem Markt für 1
Pfund geringwertiger Seife bezahlen muß.

Rettungsgürtel aus Balsaholz. Ein Gothenburger
Ingenieur hat aus der neuen Nutzholzart „Balsaholz"
eine neue Art von Rettungsgürteln hergestellt, die
sich gegenüber dem Rettungsgürtel aus Kork durch
größere Haltbarkeit, geringeres Gewicht (75°/o leich
ter) bei etwa demselben Preise auszeichnen soll.

Kohle aus SulfUIauge. In Norwegen hat man in
folge Kohlenmangel folgendes Verfahren zur Herstel

lung künstlicher Kohle eingeführt: Das Roh
material sind die an organischen Stoffen

sehr reichen Ablaugen der Zellstoffabriken.
Diese Ablauge wird nun, wie die Voss.
Zeitung berichtet, zur Herstellung von
Sulfit durch Zusatz von Natriumbisulfat
von dem darin enthaltenen Kalk befreit,
in einem Kocher auf etwa 110 Grad er
hitzt und dieses Erhitzen unter Einblasen
von Preßluft bei einem Druck von 20 Atmo
sphären fortgesetzt, bis schließlich eine

breiige schwarze Masse entsteht, die ab
gelassen und vom Wasser auf einem Sieb
getrennt wird. Die freie schweflige Säure
der Ablauge wird zu Schwefelsäure oxy
diert und zersetzt bei dem hohen Druck

die in der Lauge vorhandenen ligninsulfo-
sauren Salze. Eine Tonne Zellstoff, je

nachdem es Starkstoff oder bleichbarer
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Prof. l)r- Gattermunnn,
Leiter des Chemischen Universitätslaborato

riums in Frcihurg, der ausgezeichnete Lehrer

und Forscher auf dem Gebiet der anorgani

schen Chemie, feiert seinen 60. Geburtstag.

Zellstoff ist, gibt 540 bis 900 Kilogramm Kohle
mit 6800 Wärmeeinheiten. Eine Fabrik mit jährlich

25 000 Tonnen Zellstoffproduktion gewinnt mittels
acht Autoklaven von je zehn Kubikmetern Inhalt
22000 Tonnen Kohle bei einer Kostenanlage von

600 000 Kronen. In normalen Zeiten würde 1 Tonne
Kohle 5 bis 6 Kronen kosten (heute 10 Kronen). Der
so gewonnene Brennstoff soll feucht oder getrocknet
wie Kohlenstaub verfeuert werden können. In
Qreaker bei Frederikstadt ist die erste derartige An
lage vor kurzem in Betrieb gesetzt worden. [An sich
ist eine Nutzbarmachung von Sulfitablauge zu Kohle
sicher zu begrüßen. Mit Rücksicht darauf, daß je

doch die Sulfitablauge zahlreiche höherwertige Pro
dukte (Zucker, Gerbstoffe etc.) enthält und auch als
Leimstreckungsmittel verwendet werden kann, so
wäre wünschenswert, zunächst diese veredelten Pro
dukte zu gewinnen, ehe man die Kalorienwerte in
Form von Kohle herauszieht. Redaktion.]

Bücherbesprechung.
Ein „philosophisches Trostbüchlein in Versen"

bietet uns der Wiener Physiologe Otto v. Fürth
in seinen „Träumen aui der Asphodelosinsel." Ver
lag Felix Meiner, Leipzig, 1920. 229 Seiten. Preis
M. 10.50.
Ein reifer Geist gibt sich Rechenschaft, was auch

uns Heutigen, ja gerade uns Heutigen, mit unserem

Suchen und Sehnen, die großen Welterforscher zu

geben haben. Von den indischen Weisen bis Schopen

hauer, von Spinoza bis Fechner ziehen sie an uns

vorüber und lassen die Perlen ihrer Worte in unser

Herz fallen. Ein wahrhaftiges „Trostbüchlein" in un

serer zerquälten Zeit. Sehr geeignet, gar manchem

ein Wegführer zu werden zu Werten, die der deut

sche, Mensch über der — nun ad absurdum geführten
— Dollarjagd allzu lange vergaß. Das innen und

außen sehr geschmackvolle Buch fesselt und befrie

digt bis zuetzt. Dr. Lomer.

Neuerscheinungen.
Die Volkshochschule. (Verlag v. Kabitzsch u.

Mönnick, Würzburg.) . M. 3.—

Mendelsohn-Bartholdy, Prof. Dr., Das Volk u.
seine Diplomaten.
Oetker, Prof. Dr., Die Emser Depesche.
Havestadt, Dr. H., Die Finanzierung des Welt
krieges in den Vereinigten Staaten.

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. iL-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages siufig-
lieh 20°/„ Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscbeckkonto Nr. S5,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Wiederaufbau des wissenschaftlichen Lebens.
Die „Neue Zürcher Zeitung" wirft die Frage auf. ob
und in welcher Weise die Schweiz angesichts der
Valutaverhältnisse praktische Hilfsbereitschaft be
kunden könne. Das schweizerische Blatt hat ^einige
an deutschen und neutralen Hochschulen wirkende
Gelehrten schweizerischer Herkunft um Anregungen
gebeten.

Prof. Dr. A. E i n s t e i n-Berliu antwortete :Wirk
lich wirksame Hilfe läge in der Organisation eines
Zeitschriften- und Bücheraustausches, in welchem die
in Tausch gegebenen Zeitschriften aus den Zentral
ländern nach ihrem tatsächlichen Wert in Rechnung
gestellt würden, ohne Rücksicht auf die Valuta.
Amerikanische Institute sind bereits in wahrhaft
liberaler Weise hiesigen Instituten entgegengekom
men. Sollte eine Aktion wirksam versucht werden,

so würde es wohl zweckmäßig sein, sich mit der
preußischen Akademie der Wissenschaften in Ver
bindung zu setzen, die mit allen wissenschaftlichen
Instituten der Zentralländer in Verbindung steht und
dauernd um die Erhaltung des bedrohten wissen
schaftlichen Lebens bemüht ist.
In ähnlicher Weise haben Prof. Dr. Stutz in

Berlin und Prof. Dr. Emil Abderhalden in Halle
geantwortet. Prof. Dr. Otto L a n z, Direktor der
chirurgischen Klinik in Amsterdam macht den Vor
schlag, daß jede neutrale Universität als Patin für
eine oder die andere Schwesteruniversität Mittel
europas auftreten und sich mit dieser über ihre drin

gendsten Bedürfnisse verständigen solle.

Für einen Flug rund um die Erde sammelt der
„Aero Club of America" einen Fonds, aus dem 1 Mil
lion Dollars als Preise ausgesetzt werden sollen. R.

Am 16. April 1920 jährte sich zum hundertster.
Male in aller Stille ein Gedenktag, auf den wir doch
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kurz hinweisen wollen. Vor hundert Jahren fand am
Eschenheimer Turm zu Frankfurt a. Main die Grund
steinlegung des alten Senckenbergischen Museums
statt, das mittlerweile ein neues schöneres Heim ge
funden hat. Begeisterte Bürger der Stadt gaben die
Mittel, Eduard Rüppell's Reiseergebnisse füllten
die Räume und das stürmische Wachstum der Samm
lungen hob das Museum sehr bald an eine führende

Stelle unter den deutschen Museen. Und wenn auch
in den ersten hundert Jahren stillere Zeiten mit sol
chen regeren Aufschwungs wechselten, so hat es

Geh. Rat Prof. Br Franz,

Direktor der Universitätsfrauenklinik der Charit*, Berlin.

feiert seinen 50. Geburtstag.

doch dem Museum nie an opferwilligen Gönnern ge

fehlt. Es ist ein einzig dastehendes Denkmal stolzen

freien Bürgersinns, das hoffentlich auch die furcht

bare Gegenwart ohne Schaden überstehen wird, um

später weiter zu blühen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Der ao. Prof. f. Pädagogik

u. Philosophie a. d. Univ. Münster, Dr. Otto Braun, als
Ordinarius nach Basel. — D. bish. Priv.-Doz. d. klass.
Philologie a. d. Univ. Berlin. Dr. F r ä n k e 1. z. ao. Prof.
— V. d. Präsident d. franz. Republik der Matliemat. Paul
Appell, Ehrendekan d. naturwissenschaftl. Fak. a. d.
Sorbonne, Mitglied der Academie des scieiices, z. Rektor

d. Pariser Univ. — I). ao. Prof. d. Chirurgie an d. Göttin
ger Univ. Geh. Med.-Rat Dr. Friedrich Rosenbach, z.
o. Hon. -Prof. - Die bist), o. Prof. d. Univ. Straßburg.

Dr. Franz Schultz u. Dr. Ernst L e u in a n n zn o.
Hon. -Prof. an d. Univ. Freiburg i. Br. — Von d. Akad.

d. Wissensch. d. o. Prof. d. theoret. Physik a. d. Univ.

Göttingen Peter D e b y e zu korrespondierend. Mitgliedern

ihrer physik. -mathematischen Klasse.

Gestorben: 82jähr. d. emerit. Prof. d. prakt. Theologie
a. d. Univ. Halle, Geh. Konsistorialrat D. Hermann

H e^ri n g.
— D. Priv.-Dez. f. Ohrenheilkunde a. d. Univ.

Geh. Med.-Rat l'ruf. Dr. Ernst ßchweninoer,
feierte seinen 70. Geburtstag. Der Leibarzt Bismarcks

wurde bekanntlich auf Veranlassung des Fürsten gegen

den Willen der Fakultät zum Universitätsprofessor und

Direktor der Charit* ernannt. Virchom empfing ihn nicht.

Darauf schickte er dem greisen Gelehrten eine Forderung.

Halle, Geh. Sanitätsrat Prof. Dr. Hugo H e ß 1c r 70jähr.
— D. Mathemat. u. Senior d. Univ. Heidelberg, d. o. Hon.-

Prof. Geh.-Rat Dr. phil. Moritz C a n t o r, 90jähr.

Verschiedenes: D. o. Hon.-Prof. d. Botanik a. d. Univ.
Jena, Hofrat Dr. W. D e t m e r. beging sein. 70. Geburts
tag. — Die königl. dän. Gesellsch. f. Wissensch. nahm
folg. Gelehrte auf: In die historisch-philosoph. Klasse:
Fr. Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Geh. Reg.-
Rat Prof. Dr. von Arnim, Prof. a. d. Univ. Frankfurt
a. M.; in die naturwissenschaftl. -mathemat. Klasse: Albert
Einstein, Prof. am Kaiser Wilhelni-Inst. in Berlin.
Max Planck. Prof. a. d. Univ. Berlin, E. W i c d e -
m a n n, Prof. a. d. Univ. Erlangen, W i 11s t ä d t e r.
Prof. a. d. Univ. München. - Der Landwirtschaftlichen

Hochschule Bonn-Poppelsdorf wurde das Promotionsrecht
verliehen.
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Erfindungsvermittlung.
(Auskunft Rilit die l'insch.iu, Frankfurt a. M.-Niederrad.)

H. G. In B. 455. (h) Wer hat Interesse an einer
Brikettgluthaube.
W. M. in N. 456. (h) Vertretung für einen
Briefkasten ohne Tür gesucht.
W: N. In M. 457. (h) Vorrichtung zur Steige
rung der Wärmeabgabe von Zimmeröfen
soll verwertet werden.
R. A. in B. 458. (h) Wer hat Verwendung für

ein Gartenkulturgerät mit auswech
selbaren Einsätzen.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad.

182. Kohlensparendes Ofenrohr. In dem Bestre
ben das sehr unökonomische Flüchten der Ofen
wärme in den Schornstein herabzumindern, sind

namentlich in neuerer Zeit die verschiedensten

Vorrichtungen erdacht worden, deren Zweck ent
weder darin besteht, die Abwärme besser auszu
nützen, indem die Abgase gezwungen werden, noch
besondere röhr- oder kastenartige Heizkörper zu
durchstreichen, ehe sie in den Schornstein gelan

gen, oder welche den starken Zug im Ofenrohr mil

derten und dadurch die Wärme dem Zimmer zu

erhalten suchen. Bekannt hierfür sind ja schon seit
langem die Ofenklappen. Letztere bildeten aber
häufig auch eine Gefahr für die Bewohner, weil sie

unter Umständen die giftigen Kohlenoxydgase in

das Zimmer trieben, welche sich durch die Ofen
spalten einen Ausweg suchten. Ein von W. G r u e 1e

konstruiertes Ofenrohr be
nutzt nun ebenfalls den

Zug regulierende Klappen,
die jedoch halbkreisförmig
gestaltet sind und immer

nur den halben Rohrquer
schnitt ausfüllen. Sie sitzen

versetzt zu einander an
einem innen im Rohr an
geordneten Träger und
sind an diesen angelenkt,

stehen außerdem mit einem

Getriebe und einer äußeren
Zugvorrichtung in Verbin
dung. Auf der unteren
Seite sind die Klappen mit
Asbest belegt. Dieser Be
lag soll den Zweck haben,
die Wärme zurückzuhalten
bezw. zurückzustrahlen.
Mittels der Zugvorrichtung
Z kann man die Klappen K
zusammen verstellen, z. B.
beim Anheizen des Ofens
senkrecht stellen, sodaß

sie den Zug nicht behindern. Ist aber der Ofen erst
in Brand, so stellt man die Klappen quer zum Rohr,

wodurch sie zur Zugr^gulierung beitragen und
durch ihren Asbestbelag die Hitze zurückhalten sol
len. Nach den angestellten Versuchen soll eine
wesentliche Brennstoffersparnis erzielt werden.
Eine Tür T dient zur Reinigung dieser leicht in
jedes Ofenrohr einzubauenden Vorrichtung. Man

soll mit dieser Vorrichtung jedes Brennmaterial in
jedem Kohlenofen verfeuern können und bei Be
helfsöfen, z. B. anstelle der Zentralheizung, wo das
Ofenrohr unmittelbar ins Freie geleitet wird, soll
diese Vorrichtung das Zurückschlagen des Rauches
verhüten.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung igt die Verwaltung der „Di
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des

portos gern bereit.)

51. Neues Einkochglas. Die Vorteile des durch D.
R. P. und mehrere Gebrauchsmuster geschützten Ver
fahrens von A. Wilde bestehen in der erheblich
kürzten Einkochzeit. wodurch die Früchte ihr gutes

sehen und das Aroma behalten,

kocht wird bei offenem Deckel, wa

fC-Sl
'
((_*}

bedingte Luftleere garantiert. Die •
werden nach dem Einkochen
heißen sogleich in das kalte Wasser i
bracht, wobei sie nicht, wie and
ser, zerspringen.

Der Deckel ist so geformt,

Früchte nicht über der Flüssigkeit

schwimmen können. Obwohl das Glas
rund ist, kann es doch hingestellt wer

den, denn der Boden ist etwas abgeplattet. Mittels Klam
mern kann es aber auch angehängt werden, was eine
bedeutende Raumersparnis und gute Übersicht ermöglicbt.

Bei der geringen Einkochzeit wird eine erhebliche Erspar

nis an Arbeit, Zeit und Feuerung erzielt. Zum Einkochen
genügt ein gewöhnlicher Kochtopf. Ein Thermometer wird
nicht benötigt, da alles bei kochendem Wasser
siert wird.

52. Eine praktische Neuheit für die Schreib
maschine bringt die Firma U. Mclsheimer, Phönix-Werke,
jn Form einer Brief=Postkarte, genannt Melbrikarte, her
aus, die weniger die bisher gebräuchlichen Schreibmaschi
nen-Postkarten ersetzen, als vielmehr an die Stelle der
meisten Briefe treten soll.

Die Melbrikarte ist aus dünnem Papier hergestellt, s»
daß man mehrere klare, gut leserliche Durchschläge er
zielen kann. Wird engzeilig geschrieben, so bringt man
den Text eines Briefes von l',A bis 2 Seiten Länge

mühelos darauf. Das doppelte Schreiben der Adresse (auf
der Vorder- und Rückseite) fällt weg. Jede Verwechsrang

ist ausgeschlossen. Der Durchschlag ist dem eines Briefes
ähnlich, also übersichtlich, und bequem in der Aktenmappe

zu registrieren.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträte:
Regener, Zerlegung des Stickstoffs. — T r a ra m,
Psychotechnik und Taylorverfahren im Straßenbahnbe
trieb. — C I a u s. Ermüdungsstoffe und Leistungssteige
rung. — Brockmann-Jerosch, Die Nah
Pfahlbauern.
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Die Zerlegung des Stickstoffs.

Von Univ.-Prof. Dr. E. REQENER.

Die
außerordentlich lebhafte Entwicklung, weiche
in den neunziger Jahren in der Physik eingesetzt

und das physikalische Weltbild bereits an verschie
denen Punkten wesentlich verändert hat, scheint
noch nichts an Intensität eingebüßt zu haben. Der
Krieg hat zwar die experimentelle Forschung stark
behindert, dafür beginnt aber die Arbeit der Theo
retiker uns eine neue Welt aufzubauen, von der wir
bisher nur Andeutungen kannten: die Welt vom
inneren Aufbau der Atome.
Daß die Atome eine innere Struktur haben

müssen, dafür war uns schon seit längerer Zeit in
dem sogen, periodischen System der Elemente ein
Fingerzeig gegeben, d. h. in der Tatsache, daß in
der Reihe der Elemente sich fast alle Eigenschaften
mit dem Atomgewicht in periodischer Weise
ändern. Die Kompliziertheit der Spektren, welche
von den einzelnen Elementen ausgesandt werden,
zeigte ferner, daß der innere Aufbau der Atome aus
irgend welchen Grundbestandteilen sicher verwickelt
ist. Alle Atome senden, wenn sie leuchten, Strahlen
von großer Mannigfaltigkeit der Wellenlänge aus,
zum Zeichen dafür, daß in dem Atom Schwingungen
sehr verschiedener Art stattfinden, daß es also kein
einfaches Gebilde ist, sondern aus vielen -Teilen be
steht, deren jeder besondere Schwingungen aus
führen kann.
Weiter lehrte uns die Entdeckung der Radioaktivität, daß die schwersten Atome (das sind

nämlich die radioaktiven Körper) in mehr oder min
der schnellem Tempo von selbst zerfallen, wobei
sie meistens ein Heliumatom (a- Teilchen) als Strahl
von sich fortschleudern. Das Heliumatom zeigte

sich somit als ein gemeinsamer Bestandteil der radio
aktiven und damit vermutlich auch anderer Atome.
Da die von den radioaktiven Atomen bei ihrem
Zerfall ausgesandten ß - Strahlen Elektronen
(negative Elektrizitätsatome) sind, so müssen auch
diese einen Baustein der Atome bilden. Gleichzeitig

mußte man annehmen, daß der Kitt, der das Atom
zusammenhält, die elektrischen Kräfte sind, welche

zwischen den negativ geladenen Elektronen und den

Umschau i»20.

übrigen Bestandteilen des Atoms wirksam sind;

letztere müssen deshalb, damit das Atom nicht aus
einanderfällt, positiv geladen sein.

Von Rutherford, der von radioaktiven Tat
sachen ausging und von Bohr, der die Gesetz
mäßigkeiten in den Spektren der Elemente zu Hilfe
nahm, ist nun ein sogen. A t o m m o d e 11 konstruiert
worden, das so vielen Tatsachen aus verschiedenen
Gebieten der Physik gerecht wird, daß es aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht nur ein Modell, d. h.
eine mechanische Versinnbildlichung sondern eine
wirkliche Beschreibung des Aufbaus des Atoms dar
stellt. Danach bestehen alle Atome aus winzig kleinen
Kernen, welche um so stärker positiv geladen
sind, je höher das Atomgewicht ist. Die kleinste
Ladung hat der Wasserstoffkern, nämlich eine La
dung, die ebenso groß ist wie diejenige des Elektrons,

aber von entgegengesetztem (positiven) Vorzeichen.
Der Wasserstoffkern kann also als das posi
tive Elementarquantum (Elektrizitätsatom) aufgefaßt
werden. Das Helium mit dem Atomgewicht 4 hat
einen doppelt so stark geladenen Kern, Kohlenstoff
mit dem Atomgewicht 12 hat die Kernladung 6,

Schwefel mit dem Atomgewicht 32 eine solche von
16 Elementarladungen. Bei den Elementen mit nie
derem Atomgewicht ist also die Kernladung gleich
dem halben Atomgewicht, bei den schwereren Ato
men wird die Kernladung niedriger, sodaß Uran mit
dem Atomgewicht 238 nur eine Ladung des Kernes
von 92 positiven Elementarladungen hat. Die Kern
ladung ist maßgebend für den Atombau und bestimmt
das Atomgewicht und die Stellung des Atoms im
periodischen System. Die Zahl der Elementarladun
gen des Kernes eines Atoms wird daher auch seine
Ordnungszahl genannt. Um den positiven Kern ro
tieren nun die negativen Elektronen und zwar bei
jedem Atom in einer Zahl, die gleich seiner Kern
ladung oder Ordnungszahl ist; denn nach außen hin
muß ja das Atom elektrisch neutral erscheinen. Beim
Wasserstoffatom rotiert also nur ein Elektron um
den Kern, beim Helium 2, beim Schwefel 16, beim
Uran sogar 92 Elektronen. Der Durchmesser der

17
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Bahn der Elektronen ist das, was wir als den Durch
messer des Atoms beobachten, also beim Wasser
stoff die Größe von 0,1 np. (1 nn = 1 Millionstel
mm). Bei einer größeren Anzahl von Elektronen,
die den Kern umkreisen, denkt man sich dieselben
gruppenweise in Ringen von verschiedenem Radius
um den Kern rotieren.
Die Vorgänge in diesen Elektronenringen sollen

uns heute nicht näher beschäftigen.*) Es sei nur
auf den glänzenden Erfolg hingewiesen, den Bohr
dadurch erzielt hat, daß er für die Elektronen nur
ganz bestimmte Bahnen zuließ, die durch das

Planck' sehe sogenannte Wirkungsquantum der
Energie geregelt sind. Dadurch ist es ihm gelungen,
die Wellenlänge der von einem Atom ausgestrahlten
Lichtwellen zu berechnen und damit- den Aufbau
der Spektren zu erklären. Auch darauf sei
noch hingewiesen, daß die genaue Untersuchung

der kurzwelligsten Strahlung, die ein Atom aussen
den kann, nämlich die der Röntgenstrahlung, zu

einem außerordentlich einfachen Gesetz zwischen der
Wellenlänge dieser Strahlen und der Kernladung
oder Ordnungszahl des Atoms geiührt hat. Mit Hiife
dieser von Mosel ey gefundeneu Beziehung kann
man deshalb ganz sicher die Ordnungsiah! aller
Elemente berechnen. Es ist ein Gebiet von auller-
ordentlicher Reichweite, das sich da der Forschung
eröffnet hat; gilt es doch jetzt, die Anordnung der
Elektronen in den Ringen herauszufinden, die das
periodische Wiederkehren bestimmter chemischer

und physikalischer Eigenschaften mit wachsendem
Atomgewicht erklärt. Ist man dabei auch noch nicht
weiter gekommen, als daß man über den Aufbau der
Elektronenringe der einfachsten Atome einigermaßen
wahrscheinliche Angaben machen kann, so ist doch
der Weg, der zum Ziele führen wird, schon einiger
maßen deutlich. Auch ist die Möglichkeit, durch von
der Theorie geleitete Versuche unsere Kenntnis über
die Elektronenringe zu erweitern, in erheblichem
Maße vorhanden. Denn die Energiemengen, die in
den rotierenden Elektronen stecken, sind von nur
einer solchen Größe, daß wir mit den uns zur Ver
fügung stehenden Kräften die Elektronenringe noch
beeinflussen können; hängen doch von der Konsti
tution der Ringe die chemischen, optischen und an
deren physikalischen Eigenschaften der Atome ab,
deren Wirkungen und Veränderungen wir beobachten
können. So können wir auf mannigfache Weise ein
Atom in den Zustand der „Erregung" versetzen, der
dadurch gekennzeichnet ist, daß die Elektronen
bahnen sich sprungweise vergrößern; bei der Rück
kehr der Elektronen in die normalen Bahnen werden
dann bestimmte, jetzt nach Bohr berechenbare
Spektrallinien ausgestrahlt. Auch kann ein Atom ein
Elektron ganz verlieren, so z. B. das Wasserstoff-
atom das einzige Elektron, das um seinen Kern
kreist. Es bleibt dann der positiv geladene Wasser
stoffkern übrig und das ist dann das, was als das
positiv geladene Wasserstoff j o n seit langem be
kannt ist. Ein Wasserstoffatom verliert also seinen
Ring, wenn es „ionisiert" wird.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den
Atom kernen. Von den Kernen, ihrer Ladung und
Gestaltung hängt ja die Stellung des Elementes im
periodischen System, d. h. seine Individualität als
bestimmtes Atom ab. Diese Individualität ist, wie
wir wissen, unveränderlich. Wir können Goldatome
glühen, schmelzen, verdampfen, auflösen u. s. w., die
Goldatome ändern dabei gewissermaßen nur ihr Ge
sicht und Aussehen, aber ihre Persönlichkeit bleibt
immer erhalten. Die Kräfte, die von den Elektronen
ringen ausgehen, treten dabei in Wirksamkeit, die
Elektronenringe können sich dabei verändern, was
aber stets dasselbe bleibt, das ist der Kern des
Atoms.

Der Kern des Atoms ist also ein Gebäude
von außerordentlicher Festigkeit, dem wir mit un
seren, im Laboratorium uns zur Verfügung stehenden
Kräften bisher nicht beikommen konnten. Kein
Atom können wir in ein anderes umwandeln. Die
Stabilität der Atomk e r n e ist, wie wir jetzt wissen,
die Ursache dafür. Nur einen Fall kennen wir. bei
dem eine Instabilität von Atomen in Erscheinung
tritt, bei dem also auch die Atomkerne zum Zerfall
kommen: dieser Fall tritt bei den radioaktiven Kör
pern ein. Hier findet ja eine Umwandlung von Ato
men statt, eine Umwandlung, die die Atom kerne
betrifft, denn das a- Teilchen, das von den meisten
radioaktiven Körpern beim Zerfall ausgesandt wird,

ist ein Heliumatom und zwar ein Helium kern, üb
ist nämlich doppelt positiv geladen, ist also ein
Heliumatom, das seine beiden Elektronen, die es
umkreisen, verloren hat. Dieser Heliumkern ist vor
her ein Bestandteil des Kernes des radioaktiven
Atomes gewesen, von dem der « - Strahl ausgesandt
wurde. Durch diesen a:-Strahl erhalten wir so auch
Kunde von den außerordentlich gewaltigen Kräften,

die den Zusammenhalt des Kernes bewirken. Denn
wir wissen, daß in dem <*-Teilchen, das von einem
radioaktiven Atom abgeschleudert wird, eine im
Verhältnis zu seiner winzigen Masse ganz gewaltige
Energie steckt. Diese Energiemenge ist so groß,
daß ein einziges a - Teilchen, obgleich es nur ein
winziges Atom ist (27 Trillionen Atome gehen ja auf
l cem Heliumgas), einen für das menschliche Augs
sichtbaren Lichtblitz hervorruft, wenn es auf einen
Leuchtschirm von Zinksulfid auftrifft. Vom energe
tischen Standpunkte aus übertrifft das <*.- Teilchen
vermöge seiner außerordentlichen Geschwindigkeit
unsere übrigen physikalischen Hilfsmittel in einem
solch gewaltigen Maße, daß man die Hoffnung haben
kann, daß seine Einwirkung auf einen geeigneten
Atomkern diesen vielleicht beeinflussen könnte.
Dies ist der Grundgedanke, der der
neuesten Rutherford'schen Arbeit zu
Grunde liegt.*) Das Hauptresultat derselben ist der
Nachweis, daß beim Stoße eines i-
Teilchens auf einen S tickstof f k e rn
aus diesem ein Strahl frei gemacht
wird, der wahrscheinlich aus einem
Wasserstoff-Atom besteht.
Die Erscheinungen, welche auftreten, wenn

a - Strahlen durch feste oder gasförmige Körper hin*) Eine leichtfassliche Darstellung Ober die „Atom
theorie in ihrer neuesten Entwicklung" ist von L. Graetz
(Stuttgart 1918) geschrieben. Dem Fachmann dient zur
Einführung das vorzügliche Buch von A. Sommerfeld

„Atombau und Spektrallinien", Vieweg 1919.

*) Phil. Mag. (6) 37, S. 537—587, 1919. Ein deutsches
Referat befindet sich in dem Beibl. z. d. Ann. d. Physit

Bd. 43. S. 699, 1919.
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durchfliegen, sind bereits früher von Rutherford und
seinen Schülern eingehend untersucht worden. Sie
bilden auch direkt den Ausgangspunkt für die neueste
Entwicklung der Theorie des Atombaues. Die Bahn
der a- Strahlen ist nämlich im allgemeinen eine fast
gradlinige; die Länge der Bahn ist für a- Strahlen
bestimmter Geschwindigkeit in einem gegebenen

Medium gleichfalls eine bestimmte. Nach Durch
laufen dieser Strecke, der sogenannten Reichweite,
bleiben die a- Strahlen plötzlich in dem absorbieren
den Medium stecken, a - Strahlen von Radium C
z. B. haben in Luft eine Reichweite von 7 cm. Läßt
man die x - Strahlen durch dichtere Körper z. B.
durch metallisches Gold hindurchtreten, so erleiden

sie auch in diesem Falle nur ganz geringe Ablenkun
gen von der gradlinigen Bahn. Nur ganz selten
findet auch einmal eine größere Ablenkung bis zu
90° und darüber statt. Diese Erscheinungen sind

nur so zu verstehen, daß das et- Teilchen durch die
Wolke von Elektronen, welche den Kern des Gold-
Atoms umgeben, wegen seiner, den Elektronen
gegenüber sehr großen Masse fast unbehindert hin
durchfliegt, daß aber das a - Teilchen, wenn es in die
Nähe des Kernes des Gold-Atoms kommt, von die
sem wegen seiner gleichnamigen Ladung eine starke
Abstoßung und damit eine starke Ablenkung er
fährt. Da starke Ablenkungen aber nur sehr selten
auftreten, muß die Ausdehnung des Goldatom-Kernes
sehr klein sein im Vergleich zum Gesamtdurchmesser
des Goldatoms. Da ferner die Ladung des a-Teil-
chens bekannt ist (= zwei positiven Elementarquan

ten) so konnte Rutherford die Ladung des Ker
nes des Goldatoms und anderer Atome berechnen.
Die neuesten Versuche R u t h e r f o r d's erstrek-

ken sich nun auf Zusammenstöße von a-Teilchen
mit den Kernen der leichtesten Atome: Wasserstoff,
Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Sie nehmen
ihren Ausgangspunkt von einer Beobachtung M a r s-
d e n s, der a-Strahlen in einer Wasserstoffatmo
sphäre fliegen ließ. Er beobachtete dabei auch außer
halb der Reichweite der a-Strahlen noch Lichtpunkte

(Szintillationen) auf einem Zinksulfidschirm, aller
dings in sehr geringer Anzahl im Verhältnis zu der

Zahl der a-Strahlen, welche er anwandte. Diese

Szintillationen können nur von Wasserstoffs t r a h 1e n
herrühren, die dadurch entstehen, daß das «.-Teil

chen direkt mit einem Wasserstoff k e r n zusammen

stößt und diesem eine so große Geschwindigkeit
erteilt, daß er selbst ein Strahl wird, der ähnlich wie

ein a-Strahl auf einem Zinksulfidschirm einen Licht

blitz hervorruft. Da der Wasserstoffkern viermal

kleiner ist als das et- Teilchen (Atommasse H = 1,
H <"= 4), so ist natürlich die Geschwindigkeit des
gestoßenen H-atoms größer als die des a.-Teilchens

und die Reichweite des H-strahles größer als die

jenige des a-Strahles. Daher die Szintillationen
außerhalb der Reichweite der ».-Strahlen. Einen ganz

direkten Nachweis dafür, daß solche Wasserstoff

oder H-Strahlen durch den Zusammenstoß von <x.

Strahlen mit Wasserstorfatomen entstehen, ist im

Institute des Referenten von D. B o s e erbracht wor

den. Er photographierte die Bahnen von a-Strahlen
in Wasserstoff nach der Wilson'schen Expansions-
methode.*)

•) Siehe den Rericht über diese Methode in der
Umschau Bd. 17. S. 806. 1913.

Zwei Bahnen von a- Teil
chen in Wasserstoff nach
Debendra Böse.

Das rechte a-Tcilchen er
zeugt durch Zusammenstoss
mit einem Wasserstoffkern

einen H-Strahl,

In nebenstehender

Abbildung ist rechts die
Bahn eines solchen <*-

Teilchens sichtbar, das
mit einem Wasserstoff
kern zusammengestos-
sen ist Man sieht die
Bahn hell auf dunklem
Grunde, denn die pho

tographische Aufnahme

erfolgt in der Weise,

daß in dem Augenblicke,
wo die <*- Strahlen

durch Wegziehen eines
Schirmes in den mit
Wasserdampf übersät
tigten Wasserstoff ein
treten, eine plötzliche
Abkühlung erzeugt wird,
welche veranlaßt, daß
sich Wasser tropf chen
an den Jonen nieder
schlagen, die sich längs

der Bahn der Strahlen bilden. In demselben Augen

blicke wird ein starker elektrischer Funke ausgelöst,
der die Wassertröpfchen hell auf dunklem Grunde
beleuchtet. Die hellen Streifen auf der Abbildung

sind also ganz dicht nebeneinander liegende, deshalb

nicht einzeln zu unterscheidende Wassertröpfchen,
die den Verlauf der Strahlen anzeigen. Man sieht,

daß das links abgebildete a- Teilchen keinen wirk
samen Zusammenstoß mit einem Wasserstoffkern
erfahren hat, das rechte dagegen mit einem Kern
zusammengestoßen ist. Am Ende seiner Bahn er
fährt das a - Teilchen durch einen nochmaligen

Zusammenstoß noch eine weitere kleine Ablen
kung. Solche wirksamen Zusammenstöße gibt es aber
sehr wenige, da das a - Teilchen das Wasserstoff
atom sehr nahe am Kern treffen muß und dieser,
wie wir wissen, sehr klein im Verhältnis zum ganzen
Atom ist.
Rutherford machte nun mit starken Radiuni-

präparaten (Aktivität bis zu 80 mg Ra) Szintillations-
beobachtungen an solchen H-Strahlen, die durch den
Stoß der Ra C - * - Strahlen in Wasserstoffgas ent
stehen. Die Beobachtungen sind sehr mühsam, da

die Szintillationen durch die H-Strahlen sehr licht
schwach sind; zudem sind die wirksamen Zusammen
stöße, bei denen H-Strahlen erzeugt werden so
selten: von 100 000 a-Teilchen wird beim Durchlaufen
von 1 cm Wasserstoffschicht erst e i n Wasserstoff
strahl erzeugt. Die Kerne des et Teilchens und des
H-Atoms müssen dabei auf eine Entfernung von
einigen B i 11i o n s t e 1 mm zusammenkommen (der

Durchmesser des ganzen H-Atoms ist dagegen 0,1

Million stel mm !). Auch aus einer dünnen Paraffin
schicht, also einer Wasserstoffverbindung lassen sich
H-Strahlen durch den Stoß der a-Strahlen heraus
holen. Das Verhältnis von Ladung zur Masse ließ
sich bei diesen H-Strahlen durch Messung der elek
trischen und magnetischen Ablenkbarkeit feststellen.
Es ergab sich daraus, daß die beobachteten Strahlen

in der Tat einfach positiv geladene Wasserstoffatome
sind.

R u t h e r f o r d ging dann dazu über, auch in
anderen Gasen als in Wasserstoff nach solchen Strah
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len zu fahnden, die durch den Stoß von «-Teilchen
entstehen. Eine größere Reichweite als die a-Strah-i
len selbst können dabei nach theoretischer Voraus
berechnung nur Strahlen haben, die durch den Stoß
auf teichte Atome bis Sauerstoff einschließlich er

halten werden. Bei dem Stoß der a-Strahlen auf
schwerere Atome können zwar durch Stoß entstan
dene Strahlen dieser Atome auftreten, dieselben
haben aber dann eine kleinere Reichweite als die
a-Strahlen, entziehen sich also in der sehr großen

Zahl der a-Strahlen von normaler Reichweite der
Beobachtung. In Sauerstoff, Sticktoff und Kohlen
säure gelang es aber Rutherford durch Beobachtung
der Szintillationen Strahlen nachzuweisen, die eine
größere Reichweite als die a-Strahlen selbst haben,
die also O-Strahlen und N-Strahlen sein müssen, die
durch den Stoß der a-Strahlen auf die Kerne der
Sauerstoff- und Stickstoffatome entstanden sind. Sie
lassen sich noch bis zu einer Reichweite von 9 cm
in Luft nachweisen, also 2 cm weiter als die stoßen
den a- Teilchen (mit 7 cm Reichweite). Ihre Zahl
ist allerdings noch kleiner als bei den H-Strahlen,

denn es werden auf 1 cm Wegs von 1 Million a-Teil-
chen nur 7 N- oder O-Strahlen erzeugt. Es ist des
halb erklärlich, daß diese Strahlen bisher der Beob
achtung entgangen sind. Kohlenstoffstrahlen, die durch

den Stoß der a-Strahlen auf die Kohlenstoffatome
in Kohlensäure entstehen könnten, haben sich nicht
beobachten lassen; solche C-Strahlen hätten eine
größere Reichweite (12 cm) als die N- und O-Strah-
Ien haben müssen. Es traten in Kohlensäure aber
nur O-Strahlen auf. Die Helligkeit der Szintillationen
durch N- und O-Strahlen ist größer als bei den H-
Strahlen, da die N- und O-Atome ja größer als die
H-Atome sind.

Ein überraschender Effekt zeigte sich jedoch, als

Rutherford in trockener Luft od. Stickstoff
außerhalb der Reichweite der N-Strahlen Beobach
tungen mit dem Szintillationsschirm anstelle. Es gab
auch dort noch schwache Szintillationen, die erst- in
28 cm Entfernung von der Strahlenquelle aufhörten,
also der Reichweite der Wasserstoff-Strahlen ent
sprachen! Dabei war auf das peinlichste darauf ge
achtet worden, daß Wasserstoff weder in der Strah
lungsquelle noch in den Verschlußplatten des Appa
rates oder als Wasserdampf in den Qasen enthalten
war. Auch blieben die Szintillationen sofort aus,
wenn der Stickstoff oder die Luft durch Sauerstoff
oder Kohlensäure ersetzt wurde. Auch nahm die Zahl
der Szintillationen um das 1,25-fache zu, wenn die
Luft durch reinen Stickstoff ersetzt wurde. Der Effekt
ist also an den Stickstoff gebunden und die beob
achteten H-Teilchen können nur aus den

'
Stickstoff

kern e n stammen, aus denen sie durch den Stoß
der a-Teilchen frei gemacht wurden. Die Zahl der
erzeugten H-Strahlen ist sehr gering: auf 12 durch
Stoß erzeugte N-Strahlen kommt erst ein solcher
anormaler H-Strahl. Ablenkungsversuche im Mag
netfeld machten es sehr wahrscheinlich, daß die be
obachteten Strahlen wirklich H-Strahlen sind, ließen
allerdings noch die Möglichkeit offen, daß es Strahlen
von Atomen eines hypothetischen Elementes vom
Atomgewicht 2 sind. In jedem Falle ist das außer
ordentlich wichtige Ergebnis dieser Versuche, daß
ein Stickstoffkern, wenn er von einem
a-Teilchen richtig getroffen wird

(was wegen der Kleinheit des Kernes
allerdings äußer st selten geschieht),
zerlegt wird, und daß der durch den
Stoß als Strahl frei werdende Teil
des Sticktoffkernes wahrscheinlich
ein Wasserstoffatomkern ist.
Das a-Teilchen mit seiner großen Energie bringt

also in diesem Falle das fertig, was die Alchemisten
vergangener Zeiten vergeblich erstrebten: die Zer
legung eines Atoms. Ganz andere Mittel sind es
freilich, die jetzt den Erfolg gebracht haben: nicht
die makroskopischen, groben Methoden der Chemie,
sondern eine in das Feinste entwickelte Beobach
tungstechnik, die die einzelnen Atome erfaßt und
hier wieder aus vielen Tausenden oder gar Millionen
Fällen gerade die wichtigen in Erscheinung treten
läßt. Ist darum die Zerlegung des Stickstoffs ge
glückt, so darf man die Umstände, unter denen dies
geschah, nicht vergessen und etwa annehmen, daß
man nun mit den Zerlegungsprodukten etwa grob
chemisch arbeiten könnte. Ja, die Beobachtungs
methode der Szintillationen (vorläufig die einzige)
ist in direktem Sinne des Wortes so mühevoll, daß
der Ausbau der weiteren Forschung nur langsam er
folgen kann. Sagt doch Rutherford selbst, daß
man ohne Beeinträchtigung nur eine Stunde am Tage
zählen könnte und dies auch nur, indem man 1 Minute
zählt, in der nächsten Minute das Auge ausruht
Die Wichtigkeit des R u t h e r f o r d'schen Resul

tates der Stickstoffzerlegung liegt in erster Linie in
der Konstatierung der Möglichkeit der Zer
legung eines Atomkernes. Dann aber ist auch das
spezielle Resultat von großer Bedeutung, daß der
Wasserstoff wahrscheinlich ein Bestandteil des Stick
stoffs ist. Damit lebt die alte Prout'sche Hypothese
wieder auf, daß alle Elemente aus Wasserstoff zu
sammengesetzt sind. Andererseits wissen wir aus
den Tatsachen der Radioaktivität, daß das Helium
atom einen Bestandteil der radioaktiven Atome aus
macht; ja es ist wahrscheinlich, daß auch andere
Atome ein Heliumatom als Baustein haben. Denn das
Vielfache der Zahl 4 des Atomgewichtes des Heliums
kommt in der Reihe der Atome oft vor. Dabei braucht
das Multiplum der ZahL4 (genauer 4,002) nicht ge
nau erfüllt sein, denn nach neueren Anschauungen
hat der mehr oder minder große Energiegehalt Ein
fluß auf das Atomgewicht. Der Stickstoffkern würde
danach aufzufassen sein als zusammengesetzt ans

3 Heliumkernen und 2 Wasserstoffkernen (oder einem
Kerne mit dem Atomgewicht 2), so daß das Atom
gewicht des Stickstoffes durch 3 X 4 + 2 = 14 her
auskäme. Daß nicht der ganze Stickstoffkern acs
Wasserstoffkernen zusammengesetzt ist, dafür spricht
die Beobachtung Rutherford's, daß beim Stoß der
a-Srahlen auf die Stickstoffkerne 12 Mal häufiger
Stickstoffstrahlen erzeugt werden als Wasserstoff
strahlen, d. h. in den meisten Fällen wird das Stick
stoffatom unzerlegt weiter gestoßen und nur relativ
selten wird aus dem Stickstoffkern ein Wasserstoff-
kern herausgeschleudert. Diese Tatsache verträgt
sich gut mit der Anschauung, daß der größere Tei:
des Stickstoff kernes aus höheren Einheiten zusam
mengesetzt ist, die ein festeres Gebilde darstellen als
der Wasserstoff, eben aus Heliumkernen. Bemer
kenswert ist auch, daß aus Kohlenstoff und Sauer
stoff keine H-Atome freigemacht werden. Kohlen
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Fig. 1. Prüfung auf Geistesgegenwart und Schreckhaftigkeit. Plötzlich auftretende Kurzschlussflammvn
erschrecken den Prüfling.

Stoff würde eben nur aus 3, Sauerstoff aus 4 schwer
zu zerstörenden Heliumkernen bestehen.

Daß der Heliumkern neben dem Wasserstoffkern
eine besondere Rolle spielt, geht auch daraus her
vor, daß das a-Teilchen, welches ja einen Helium
kern repräsentiert, bei den Zusammenstößen mit

anderen Atomen nicht zerstört wird. Dies kann so
gedeutet werden, daß der Heliumkern neben dem
Wasserstoffkern eine besondere Einheit ist; viel
wahrscheinlicher ist aber die Annahme, daß der
Heliumkern aus 4 Wasserstoffkern«n zusammenge
setzt ist, die durch außerordentlich starke Kräfte zu
sammengehalten werden. Solche Kräfte können nur
von Elektronen geliefert werden, die infolge ihrer
negativen Ladung die positiven Wasserstoffkerne zu
sammenhalten. Das sind dann Kern elektronen, die
den Kern von der Größenordnung des Billiontel mm
zusammenhalten im Gegensatz zu den äußeren Elek
tronen der Ringe, die den Kern in einer sehr viel
größeren Entfernung umkreisen. Da der Heliumkern
die doppelte positive Elementarladung besitzt, müssen
im einfachsten Falle 2 Elektronen die 4 positiven
Wasserstoffkerne zusammenhalten, damit der Helium
kern nach außen hin, nach dem Ringe zu, 2 posi
tive Ladungen aufweist. Daß dem Heliumkern eine
solche oder eine ähnliche Struktur zukommt, dafür
sprechen auch die Versuche von Rutherford über
den Stoß der a-Teilchen auf Wasserstoffkerne, die
sich mit punktförmigen Ladungen der Wasserstoff-

und Heliumkerne nicht ganz erklären lassen, und
demnach auf eine Struktur der Kerne hin
weisen.

So sehen wir durch die scharfsinnigen Versuche
des ausgezeichneten englischen Forschers einen ver
heißungsvollen Anfang eines neuen Gebietes der
Physik entstehen, der Physik des Atomkernes. Hof
fen wir, daß die wiederbeginnende gemeinschaftliche
Arbeit der Kulturvölker uns bald weitere Aufschlüsse
iiber dieses interessante Gebiet geben wird.

Psychotechnik und Taylorverfahren

im Straßenbahnbetrieb.

Von K. A. TRAMM,
Betriebsingenieur der Großen Berliner Straßenbahn.

Die
Unfallstatistiken der Straßen- und
Kleinbahnen zeigen, daß eine erheb

liche Zahl von Unglücksfällen durch das per
sönliche Verschulden von Straßenbahn- oder
fremden Führern verursacht wird. Die wah
ren Ursachen für dieses Verschulden der Un
glücksfälle dürften in den körperlichen, see
lischen und sittlichen Eigenschaften der Füh
rer zu suchen sein.
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Fig. 2, Vorrichtung zur Untersuchung
bewegungen.

von Armdreh

Die Bahnverwaltungen müssen demnach
darauf bedacht sein, daß die für den Führer
beruf erforderlichen Eigenschaften bei dem
Bewerber in genügendem Maße vorhanden
und entwickelt sind. Deshalb wurden bisher
auch sämtliche Führer vom Arzte auf kör
perliche Tüchtigkeit untersucht. Die sitt
lichen Fähigkeiten prüfte der Einstellbeamte
an Hand des bisherigen Lebenswandels, der
amtlichen Führungszeugnisse usw. Eine Fest
stellung der seelischen Fähigkeiten des
Führerbewerbers erfolgte jedoch bisher nicht,

cias lag wohl hauptsächlich daran, daß er
probte Prüfungsverfahren hierfür nicht zur
Hand waren.

Die hier vorhandene Lücke erkannte der be
deutende Verkehrsfachmann Baurat Otto t1)
Direktor der Großen Berliner Straßenbahn,

zuerst. Er beauftragte den Verfasser mit der
Ausarbeitung von Prüfungsverfahren zur Un
tersuchung der besonderen Berufseignung des
Straßenbahnführers.

Die mit dem ausgearbeiteten Verfah
ren gemachten Erfahrungen waren so
vielversprechend, daß sich die Große
Berliner Straßenbahn entschloß, alle Füh
rer psychotechnisch prüfen zu lassen.
Ebenso wurden die Mehrzahl der aus
dem Felde zurückgekehrten älteren Füh
rer psychotechnisch geprüft. Das Ergeb
nis war hier für die Führer recht erfreu
lich,' es brauchten nur einige ihren Dienst
wegen seelischer Ungeeignetheit zu
wechseln. Nachfolgend sollen einige von
den Prüfungsverfahren beschrieben wer
den.
Als grundlegende Eigenschaft gilt für

K) Dr. Neuburger, Zeitschrift d. Mitteleurop.

Motorwagen-Vereins. Heft 17/18, 1919. Berlin.

den Führer, daß er nicht „schreck
haft" ist. Ja, die Forderung geht hier
noch weiter, der Führer soll unter den
Gefahr- und Schreckbedingungen „kal
tes Blut" bewahren; er muß schnell und
sicher zugreifen können. Wie diese Eigen
schaften mit Hilfe psychotechnischer Ver
fahren geprüft werden, zeigt Abb, 1. Der
Prüfling befindet sich auf einem Führer-
stand, der mit Einrichtungen für die
plötzliche Erzeugung elektrischer Kurz-
schlußflammen versehen ist. Dem Prüf
ling wird vorher gesagt, daß er beim Auf
flammen des Kurzschlusses schnell die
Gefahrbremsbedienung ausführen soll.
Das Verhalten beim Aufblitzen des Kurz
schlusses und die Zeit, die er bis zum
Zugreiien gebraucht hat, gibt uns einen
gutenMaßstab für die Schreckhaftigkeit und
Entschlußfähigkeit des Prüflings.

Die „Zugreife- oder Reaktionszeit" wird mit
Hilfe einer elektrischen Uhr gemessen, die die
Zeit in '/um Sekunden angibt. Bei dieser Prü
fung der Geistesgegenwart und Schreckhaftig
keit gehören solche Fälle, wo der ängstliche,
schreckhafte Führer einfach „Reißaus" nimmt
und den Führerstand fluchtartig verläßt, nicht
zu den Seltenheiten. Der Führerstand ist fer
ner mit Einrichtungen versehen, die den Stand
ort des Prüflings plötzlich um einige 'Zenti
meter herabsinken lassen. Praktisch treten
diese Erschütterungen des Wagens beim „Ent
gleisen" auf. Ebenfalls sind Vorrichtungen vor
handen, die plötzlich sehr starke Geräusche
erzeugen können, wie sie schwere Kurz
schlüsse, Entgleisungen, Zusammenstöße und

ähnliche Störungen mit sich bringen. In allen
Gefahrfällen muß der Führer schnell und rich
tig zugreifen können.
Besteht der Prüfling diese Prüfungen, so

untersuchen wir ihn weiter, ob er die not
wendige Gelenkigkeit in seinen Armen
besitzt, um das Schalten der Fahrkurbel

Zeitmaß Vio SeK.

f/inenranof

^Eewegungsßhkfi

Außenmnd

Ungelenkiger Fhußing

Gelenkiger freifl/ng

Fig. 3. Prüfungsergebnis für Armdrehbewecungen-
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Fig. 4. Jeder Führerlehrling lernt) in diesen Massenübungen jeden
einzelnen Handgriff, dann erst kommt er auf den fahrenden Wagen.

schnell und sicher zu erlernen; denn jeder
Bewegungsfehler des Führers beim Schalten
zieht für die Fahrgäste das so lästige „Kucken
und Stoßen" der Wagen nach sich. Für die
Untersuchung der Armbewegungen benutzen
wir die Vorrichtung nach- Abb. 2. Der Führer
erhält den Auftrag, den Handgriff so in den
Spalt zu bewegen, daß der Stift die Spalträn
der nicht berührt. Wird der Spalt vom Kurbel
stift berührt, so ertönt ein Glockenzeichen.
Außerdem erfolgt eine Aufzeichnung des Be
wegungsfehlers durch sogenannte Zeichen
magnete auf einer sich drehenden berußten

Trommel. Wir lassen den Führer mehrere Be
wegungen mit beiden Händen ausführen. Das
F.rgebnis dieser Untersuchung ist alsdann
auf der berußten Trommel bildlich dargestellt.
Abb. 3 zeigt einen Aus
schnitt vom bildlichen Prü
fungsbefund. Hier ist zu
nächst oben die Zeit durch
die Schwingungen einer
Stimmgabel in 1/s« Sekun
den angegeben.

Die hierunter befindlichen
beiden Linien zeigen die
Aufzeichnung des Zeichen
magnets. Die einzelnen Un
terbrechungen der Linie ent
sprechen den Stellen, wo
die Bewegung vom Führer
nicht richtig eingestellt war
und der äußere Rand be
rührt wurde.
Unser Prüfling hat, wie

Abb. 3 zeigt, recht viele Be-
wegungsfehler gemacht, er
wurde auch bei der späte

ren Ausbildung vom Meister
als steif und ungelenkig be

zeichnet. Die beiden unte
ren Linien stammen von
einem handfertigen und ge
lenkigen Prüfling, der ganz
erheblich weniger Bewe
gungsfehler ausgeführt hat,
als sein Vorgänger. An
Hand mehrerer Übungen
läßt sich aus den Bewe
gungsbildern ebenfalls die
Ubungsfähigkeit feststellen.
In ähnlicher Weise werden
die Führerbewerber mit an
deren Apparaten auf Ruhe,
Aufmerksamkeit, Ermüdung,
technische Begabung und
andere wichtige Eigenschaf
ten eingehend geprüft. Nur
gut geeignete Führer wer
den für den so verantwor

tungsvollen Führerdienst und zur Ausbildung
zugelassen.

Die Ausbildung der Führerlehrlinge
ist ebenfalls von außerordentlicher Bedeutung
für die Betriebssicherheit; sie vollzieht sich
daher ebenfalls nach den Grundsätzen der
Psychotechnik und des Taylorverfahrens. Zu
nächst müssen die Lehrlinge die Bedienungs
griffe für die Führung des Wagens erlernen.
Das geschah früher auf einein fahrenden Wa
gen. Hier mußte der Lehrling seine Aufmerk
samkeit gleichzeitig auf die Fahrbahn, Signale,
die eigenen Bewegungen und sonstige Umge
bung verteilen. Jeder dieser Vorgänge bean
sprucht die gesamte Aufmerksamkeit desLehr
lings, um schnell und richtig erlernt zu wer
den. Dem Lehrling ist es daher nicht möglich,

Fig. 5. Das Strassenbild zeigt die verschiedenen Signale. Die Führer-
lehrlingv lernen hiernach Signale und Bedienung.
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allen Vorgängen gleichzeitig eine genügende
Aufmerksamkeit zuzuwenden; daher kann er
sie auch unmöglich gleichzeitig erlernen.

Es mußte deshalb zur Arbeitsteilung über
gegangen werden. Wie die Abb. 4 zeigt, ler
nen und üben die Lehrlinge verschiedene Be
dienungsgriffe an einem ruhenden Führerstand.
Jeder Griff wird hier nach ganz bestimmten
Pegeln geübt, sodaß die ganze Aufmerksam
keit bei der Erlernung stets nur ».einer Tätig
keit" zugewandt wird. Die Erfahrung hat ge
zeigt, daß die psychischen Masseneinflüsse,
wie Wetteifer, Ehrgeiz, Mitübung usw. den
Verlauf der Übung wesentlich beschleunigen.
Gewöhnlich sind schon nach 2 bis 3 Übungs
tagen sämtliche Griffe genügend mechanisiert.
Früher trat dieser Erfolg erst nach 3 bis 4 mal
so langer Zeit ein. Alsdann lernt der Lehrling
die Signale mit den Griffen verbinden; Abb. 5
zeigt eine solche Übung mit einem Strecken
bilde, auf dem alle im Betriebe vorkommen
den Zeichen dargestellt werden können. Auch
hier ist wieder die größte Sinnfälligkeit er
reicht, das Signal ist ohne Umwege und ohne
Zuhilfenahme von Schrift und Wort direkt mit
den Bedienungshandlungen verbunden. Dann
wird das Entfernungsschätzen praktisch ge
übt. So werden nach und nach alle Tätig
keiten einzeln eingeübt, um später bei den
Fahrübungen auf dem Lehrwagen wieder mit
einander verbunden zu werden. Es sei noch
erwähnt, daß die Schreckprüfungsvorrichtun
gen für die planmäßige Gewöhnung an die
Gefahrbedingungen benutzt werden; hierdurch
wird besonders eine Mechanisierung der Ge
fahrvermeidungshandlungen erreicht. Der so
an die Gefahrbedingungen gewöhnte Führer
lehrling greift im Gefahrfalle ganz automatisch
nach den Bremsen oder stellt bei einem plötz
lichen Wagenbrande den Strom ab, ohne daß
er lange überlegt.

Nach der Einführung dieser Verfahren
kennte die Ausbildungszeit nach und
nach auf die Hälfte der früheren Zeit
herabgesetzt werden. Die Erfahrung hat weiter
gezeigt, daß die Führerlehrlinge nicht nur
schneller, sondern auch gründlicher ausgebil
det werden, dieses zeigt sich an der Vermin
derung der Unfälle. Es wäre nur zu wünschen.
daß die größeren Straßenbahnen dem Bei
spiele der Berlins folgen und sich für die Ein
führung der psychotechnischcn Führereig
nungsprüfung entschließen. Außer diesen prak
tischen Beispielen für die Anwendung der Ar
beitswissenschaft, hat der Verfasser noch eine
Reihe anderer Untersuchungen durchgeführt,
die sich besonders mit den Signalen, Not-

bitmsbedienungen ;md sonstigen Betriebsein-
richtungen beschäftigen.*)

Wie man in der Elsenbahn
schreiben kann.

Von Dr. MAX BRESLAUER.

r^\er Zwang zu langen Eisenbahnfahrten ist bei den
■"-^jetzigen Verkehrsverhältnissen besonders lästig.
Für den tätigen Geschäftsmann sowohl wie auch für
den Ingenieur, den Gelehrten, und überhaupt für jeden,

der seine Zeit als wertvoll anzusehen gewohnt ist,

gibt es kaum etwas, man möchte sagen, Beschämen

deres als die Unmöglichkeit, solche langen Zeiträume
durch eigene Arbeit nutzbringend zu verwenden.

Wer ie versucht hat, selbst im gutgefederten
D-Zug und selbst unter Benutzung der dort bereit
stehenden Tische schriftliche Arbeiten zu erledigen,
wird durchweg das Vergebliche dieses Bemühens
bald eingesehen und die Absicht aufgegeben haben.

Es ist häufig versucht worden, durch Geräte auf
Federn und dergleichen Unterlagen zu schaffen, die
diesem Übel abhelfen können. Alle diese Einrichtungen

krankten daran, daß sie der eigentlichen Ursache
der Schwierigkeiten nicht nahe kamen. Diese Ur
sache liegt daran, daß der schreibende Arm gegen
über der Unterlage infolge der Schienenstöße und

sonstigen Schleuderbewegungen des Wagens sich
dauernd von der Schreibunterlage abhebt und daher
die Schrift zittrig erscheinen läßt.

Gelehrt ausgedrückt, bedeutet dies, daß eine
Relativbewegung zwischen Hand und Schreibfläche
entsteht, deren Dasein allein die Schwierigkeit ver
ursacht. Nur eine solche Vorrichtung kann daher
Aussicht auf Erfolg haben, die imstande ist, diese
Relativbewegung aufzuheben. Ist aber einmal der
Grund der Schwierigkeit erkannt, so ergibt sich die
Abhilfe von selbst. Es ist ja nur erforderlich, die
Hand an der Schreibunterlage zu befestigen, zu fes

seln, derart, daß sie sich von dieser durch keine Art
von Erschütterung abheben kann. Die Erschütte
rungen selbst lassen sich natürlich nicht beseitigen,

sie werden aber dadurch unschädlich, daß sie auf
Hand und Schreibunterlage gleichmäßig wirken.

Also schnalle man die Hand mit Hilfe eines Rie
mens oder dergleichen an eine feste Schreibunterlage
an, so wird das wesentliche der Aufgabe gelöst sein.
Dann aber ist es für den Schreibenden eine Unmög
lichkeit, die ganze Fläche der Schreibunterlage zu
beherrschen, er ist an eine Stelle gefesselt und die
Hand hat keine Möglichkeit, sich zu anderen Punkten
hinzubewegen.

Aber auch diese Schwierigkeit läßt sich besei
tigen, man fesselt die Hand nicht an die Schreib
unterlage selbst, sondern, wie die nebenstehende Ab
bildung zeigt, an eine Brücke b, die über der Schreib
unterlage in Rillen hinweggleitet, dann hat die auf

*) Die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungen sol
len später mitgeteilt werden. Eine ausführliche Beschrei
bung der arbeitswissenschaftlichen Forschungen ver
öffentlicht der Verfasser in dem Buche „Psycholechnik

und Taylorverfahren", welches im Verlag Springer,
Berlin, erscheint.
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dieser Brücke befestigte Hand schon die Möglichkeit,
sich nach oben oder nach unten zu bewegen.

Dies genügt aber noch nicht, es muß auch noch
eine wagerechte Bewegung möglich sein. Also darf
die Hand auch nicht an der Brücke selbst befestigt
sein, sondern wird an einem kleinen Schieber d nun
mehr endgültig geschnallt, welcher seinerseits in der
Brücke in wagerechter Richtung beweglich ist. Nun
mehr ist vollkommen freie Beweglichkeit geschaffen,
sodaß eine Behinderung des Schreibens nicht mehr
vorliegt, andererseits ist aber die Relativbewegung
gegenüber der Schreibunterlage nach wie vor un
möglich gemacht.

Soviel Worte die Beschreibung des kleinen Appa
rates gekostet hat, so einfach ist er in Wirklichkeit,
da keinerlei Federung, keine schwierige Befestigung
des Gerätes am Gepäcknetz und dergleichen erfor
derlich ist. Es ist nichts weiter als eine leichte Tafel
aus Holz oder Metall erforderlich, wie solche ohne
hin als Schreibmappe in der Aktentasche gern mitge
nommen wird, und daher eine Mehrbelastung in
keiner Weise darstellt. Die Tafel wird einfach auf
die Kniee gelegt, die Hand an den kleinen Schieber
angeschnallt und die Arbeit kann beginnen.

Mit Hilfe dieser Vorrichtung ist nicht bloß
Schreibarbeit, sondern auch Zeichenarbeit möglich
und besonders wichtig ist in diesem Zusammenhange,

daß technische Zeichnungen durch das bereits vor
handene rechtwinkelige Schienensystem wesentlich
erleichtert werden.
Die Praxis hat die Richtigkeit des Gedankens

einwandfrei bestätigt, derart, daß dieses neue Werk-

Die Hand ist an die Schreibunterlage gefesselt. Die Leiste b
ermöglicht die Bewegung in der Längsrichtung, die Unter

lage d in der Querrichtung.

zeug im Wesentlichen dazu bestimmt ist, ein Hilfs
mittel zur Ausnutzung kostbarer Zeit in der Hand
viel beschäftigter Männer zu werden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Papiernot. Die dem Buchgewerbe fernerstehen
den Kreise werden sich schwerlich ein Bild davon
machen können, mit welchen fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten heute die Papierbeschaffung verbun
den ist. Die ungeheure Preissteigerung wird durch ein
Beispiel erschreckend deutlich: während vor dem
Kriege 1 kg unbedrucktes Kunstdruckpapier — ein
Papier, das seiner besonderen Bearbeitung wegen aus
einem besonders guten Stoff hergestellt sein muß —

M. 0.45 kostete, wird heute für alte Zeitungen pro Pfd.

M. 0.75 bezahlt. Nach den neuesten Angaben soll
der Berliner Magistrat sogar für das Pfund M. 1.25
bezahlen. Wenn nun der Verleger zu den märchen
haften Preisen kaufen will, dann beginnen erst die
Schwierigkeiten, weil die Papierfabriken keine Be
stellungen annehmen und alte Aufträge nur nach den
langwierigsten Korrespondenzen teilweise erfüllen.
Während die Zeitungen in weitgehendstem Maße,

neuerdings sogar durch finanzielle Beihilfen in
Höhe von */• Milliarde jährlich, vom Staat unter
stützt werden, muß sich der Zeitschriftenverleger

aus eigener Kraft helfen. Während alles in Deutsch
land sich einschränkt, während die Universitäten
und Akademien nicht imstande sind, auch annähernd
ihren wissenschaftlichen Aufgaben gerecht zu wer
den, während die ersten wissenschaftlichen Zeitschrif
ten ihren Umfang einschränken oder ganz aufhören
müssen, während Gelehrte und Schriftsteller die
wichtigsten Bücher nicht mehr drucken lassen können,
während die Fachpresse infolge der Papiernot
vor einem Zusammenbruch steht, haben die Groß
stadtblätter fast denselben Umfang wie vor dem
Kriege. Ist es wirklich nötig, daß die Firma Schulze
oder Meier Tag aus Tag ein ihre seidenen Flor

strümpfe in mächtigen Lettern anzeigt, daß die Kinos
täglich ihre großen Anzeigen über die „Rache des
indischen Gottes" veröffentlichen, daß die Todes-
Anzeigen 5 mal von verschiedenen Seiten wiederholt
werden müssen, von der Frau, von der Firma, dem
Aufsichtsrat u. s. f.

;

50 derartige Anzeigen mögen
nur 1 gr wiegen, das bedeutet eine Papierverschwen
dung von mindestens l*/s Millionen kg im Jahr.
Es sollten alle einsichtigen Deutschen sofort da

für sorgen, daß eine derartige Bevorzugung der
Tagespresse gegenüber der Fachpresse, den wissen
schaftlichen Instituten und Zeitschriften, den gelehr

ten Publikationen und den Fachwerken, die für
unsere Kultur etwas ganz anderes be
deuten als die Tagespresse, aufhört.
Es müßten sich alle entsprechenden Organisa

tionen von der Gewerkschaft, deren Fachzeitschrift
durch den Papiermangel bedroht ist, bis zu der Aka
demie der Wissenschaften in Berlin, vom wissen
schaftlichen Verleger bis zum Verleger von populär
wissenschaftlicher Literatur und nicht zuletzt alle
Steuerzahler sofort in Bewegung setzen, damit
die Abgeordneten der Nationalversammlung aufge
fordert werden, die vorgesehene -Summe nicht zu
bewilligen, oder zu beantragen, daß geichzeitig die
selbe Summe für den Buchhandel Deutschlands be
reitgestellt wird.

Die Vergeudung von Gerste bei der Alkohol
bereitung. Im Münchener Verein der alkoholgeg
nerischen Aerzte führte, nach der Münch. Medizin.
Wochenschr., Direktor Trillich aus, daß das
Bräuereigewerbe die ganze Ernte an Gerste für sich
beanspruche. Bei der Verarbeitung der Gerste zu
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Bier ist die Ausnutzung eine Viel schlechtere als bei

der Verwendung als Mehl, Brot, Grütze oder Kaffee.
Durch die Verarbeitung zu Bier muß der Verbraucher
— den Bierpreis über 70 Pfennig für den Liter an
genommen — einen ca. 24fachen höheren Preis be

zahlen als beim direkten Kauf vom Landwirt und
einen außerordentlich viel höheren als bei der Ver
wendung als Mehl, Brot, Grütze u. s. f. Auch die
Verfütterung an Schlachtvieh ist nicht rationell, weil
dadurch dem Menschen v's des ausnützbaren Wertes
verloren gehen.

Die Vererbung der Begabung. Der Frankfurter For
scher H. W. Rath ist, wie die Münch. med. Wochen-
schr. berichtet, bei seinen genealogischen Studien in

Schwaben auf eine Tatsache gestoßen, die für unsere
Kenntnis geistiger Zusammenhänge in Deutschland

höchste Bedeutung gewinnen dürfte. In der .Tochter
eines Tübinger Professors, Georg Burckhardt (1539
— 1607), Regina geheißen und verheiratet mit dem
1600 in Thüringen geborenen Dr. Bardilli, fand er
nämlich die leibliche Stammutter fast aller großen

Schwaben, Dichter, Denker und Philosophen, die seit
dem IS. Jahrhundert das deutsche Geistesleben be
wegten. Unter den Nachkommen jener merkwürdigen
Frau finden sich die drei großen Lyriker Hölderlin,

Uhland und Mörike, die beiden Philosophen Schelling
und Hegel, die drei Märchenerzähler Hauff, Schwab
und die Ottilie Wildermuth, ferner Friedrich Theodor
Vischer, der Dichter der Palmblätter Karl Gerok,
der Tibullübersetzer Graf v. Reinhard. Bis zu den
Goethe-Textors, bis zu Martin Luther spinnt sich das
erstaunliche Verwandtschaftsgewebe.

Bücherbesprechung.

„Die Ortsnamen Im Deutschen". Ihre Entwicklung
und ihre Herkunft von Dr. Rudolf Kleinpaul.
Sammlung Göschen, Bd. 573. 2. Auflage. 1919.

Ungefähr 600 Ortsnamen aus den verschiedensten
Ländern und Sprachen, also nicht etwa nur die Be
zeichnungen deutscher Orte, werden erklärt. Nicht
sprachliche, sondern sachliche Momente sind zu
grunde gelegt: Die Namen werden unter Berück
sichtigung ihrer Entstehungsgeschichte gegliedert, ein

mal nach „Burg und Stadt", „Höfen", „Zäunen",
„Märkten", „Mühlen" u. s. w., dann unter Betonung
geographischer Tatsachen, Lage an Flüssen, Aufbau
auf den verschiedensten Bodenarten (wobei z. B. ab
geleitet wird, daß die Städte Brüssel, Syrakus.
Tayum in Oberaegypten, Möckern bei Leipzig alle
ein- und dasselbe, nämlich „Sumpfstadt" bedeuten),
so daß die Bedeutung der Onomatologie für die Erd
kunde in helle Beleuchtung tritt. Wie in ähnlichen
Arbeiten („Die deutschen Personennamen", „Länder
und Völkernamen", Sammlung Göschen, Bd 422 und

478) versteht auch hier Kleinpaul wieder meister
haft, auf kleinem Raum eine Fülle des Wissens
werten zusammenzudrängen und diese gedrängte

Kürze mit einer flüssigen, im guten Sinne des Wortes
volkstümlichen Darstellung zu verbinden.

Dr. E. Vatter.

Neuerscheinungen.
Krisehe. Dr. P., Wie studiert man Chemie? (Ver

lag von Wilhelm Violet, Stuttgart.) M. 4.5tr
Sammlung Göschen. (Ver. wissenschaftl. Ver

leger, Leipzig.) M. 2.40

Barth. Friedr., Die zweckmäßigste Betr;.\5i

kraft. I/1II. Nr. 224. 225, 474. 3. Aufl.
Barth. Friedr., Die Dampfkessel 1. Nr. 9.
3. Aufl.

Birk. Dipl.-Ing. A., Die Entwicklung d. neu
zeitlichen Kisenbahnbaus. 2. Aufl. Nr. 553.
Jacobi, Prof. Dr. A.. Tiergeographie. 2. Aufl.
Nr. 218.

Jäger, Prof. Dr.. Theoretische Physik I. 5. Aufl.
Nr. 76.

Lang, Prof. Roh.. Experimentalphysik I u. 111.
2. Aufl. Nr. 611, 613.

Selckmann, Dipl. -lug. Walter, Die statistische
Berechnung des Bautechnikers. 1/11.
Nr. 784. 785.

Dacque\ Dr. Edgar, Geologie I»

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Nlederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20°/o Bucbhiindler-Teuerungszuschlag — wofUr porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. S5,
tjmsebau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschnii-Kummer.>

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Lehraüftrag für Naturheilkunde. Die Ertei
lung eines Lehrauitrages für Naturheilkunde an der
Berliner Universität hat, wie die Voss. Zeitung
schreibt, bei der medizinischen Fakultät Widerstand
gefunden. Der Inhaber des neuen Lehrstuhls, Dr.
Schönenberger, war früher Volkssciiullehrer
und hat sich als solcher mit der sog. Naturheilkunde
befaßt. Später studierte er Medizin und hat 1899 die
Approbation als Arzt erworben. Als volkstümlicher
Schriftsteller hat er sich mehrfach betätigt, so durch
ein Buch über Lebenskunst und Heilkunst und als
Schriftleiter des „Naturarztes". Seine in diesem
Blatte niedergelegten Anschauungen über das Wesen
mancher Krankheiten unterscheiden sich vielfach
von dem, was der Arzt zu lernen gewohnt ist.

Niederländische Versuche mit Elektrokultur sind
zurzeit bei dem provinziellen Elektrizitätsbetrieb von
Nord-Holland in Vorbereitung. Die dazu nötigen
Apparate sind von der Transformatoreiifabrik Smit
& Co. in Nijmegen und Philips Glühlampenfabriken
in Eindhoven zur Verfügung gestellt, so daß die
Versuche noch in diesem Frühjahre beginnen können.
Das zu bestrahlende Feld liegt in Beemster. Der
Diehstrom von 220 Volt soll durch einen Smitscheu
Dreiphasen-Transformator auf 70 000— 100 (»00 Volt
transformiert und danach als Gleichstrom in das Be-
strahlungsnetz geleitet werden.

Die Entente-Chirurgen wollen unter .sich bleiben.
Der Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft
für Chirurgie in Brüssel sandte an die in der Tsche
choslowakei wohnenden Mitglieder eine Zuschrift,
in der es heißt: „Unser 5. Kongreß wird im Juli mit
Ausschluß der deutschen, österreichischen und tür
kischen Mitglieder in Paris tagen. Ich nehme an.
daß Sie im Sinne der Bestimmung des Vertrages von
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Versailles alle Beziehungen mit den Mittelmächten
gelöst haben. Beruht diese Annahme auf Richtigkeit,
dann bitte ich mir mitzuteilen, ob Sie fernerhin Mit
glied unserer Gesellschaft zu bleiben gedenken, in
welchem Falle ich Ihnen die auf den Kongreß be
züglichen Schriftstücke zusenden werde." Wie die
„Neue Freie Presse" meldet, haben sämtliche deut
schen, in der Tschechoslowakei lebenden Mitglieder
dem Geneialsekretär mit ihrer Austrittserklärung
geantwortet.

Der größte Eisenbeton-Brückenbogen der Welt
ist gegenwärtig bei einer Brücke im Bau, die in
Minneapolis im Zuge der Franklin Avenue über den
Mississippi geführt wird. Diese Brücke, deren Haupt-
Öffnung ein Bogen von 121,92 m Spannweite und
26,82 m Pfeilhöhe über Hochwasserstand bildet,
übertrifft damit den bisher größten Betonbogen über
den Tiber, der nur 100 m Spannweite hat, weit. Die
ganze Brücke, die zu beiden Seiten dir Hauptöffnung
noch je einen Bogen von 60,66 m Spannweite er
hält, wird rd. 315 m lang. (Engineering News-Re-
cord 12. Februar 1920).

Die Ausbildung der Bergbeamten. Die Ausbildung
der Bergbeamten erfährt eine Reihe wichtiger Ände
rungen. Das den Anfang der Ausbildung bildende
praktische Lehrjahr bleibt bestehen, kann aber in
der Art geteilt werden, daß nur ein halbes Jahr ge
schlossen vor dem Studium abgeleistet und das
zweite Halbjahr auf die Hochschulferien verteilt wird.
Eine beschränkte Aufnahme von Bergbaubeflissenen
zu Beginn der Laufbahn findet nicht mehr statt. Viel
mehr wird jeder reichsdeutsche Bewerber, der im
Besitze des Reifezeugnisses eines deutschen Gym
nasiums, Realgymnasiums oder einer deutschen
Oberrealschule ist, auf die bei einem Oberbergamte
anzubringende Meldung hin zu der von den Berg
behörden geleiteten und beaufsichtigten praktischen
Lehrzeit zugelassen. An Stelle des bishe-igen drei
jährigen Hochschulstudiums, das mit der Ablegung
der Bergreferendarprüfung abschloß, tritt, wie bis
her schon bei den Diplomprüfungsbewerbern, ein
vierjähriges Studium mit Abschluß durch die Diplom
prüfung. Die Bergreferendare werden in beschränk
ter Zahl aus den Diplomingenieuren ausgewählt. Die
Ausbildungszeit der Bergreferendare wird von drei
Jahren auf zweieinhalb Jahre abgekürzt. Die Berg-
a&sessorprüfung am Schlüsse der Ausbildung bleibt
in der bisherigen Weise bestehen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Prof. d. Theologie a. d.

Univ. Heidelberg D. Johannes Bauer u. D. Dr. Georg
W o b b e r m i n z. ao. Mitgl. d. philosoph.-histor. Klasse
d. Heidelberger Akad. d. Wissensch. — D. bisher, o. Prof.
f. ural-altaische Sprachwissensch. an d. Univ. Konstanti
nopel, Dr. Friedrich G i e s e, z. o. Hon.-Prof. f. türk.
Philologie an der Breslauer Univers. — , Dr.-Ing. Oscar
R e u t h e r (aus Hemer in Westf.) z. o. Prof. f. Gesch.
d. Baukunst a. d. Techn. Hochsch. zu Dresden als Nachf.
Gurtitts. — Z. Nachf. d. verstorb. Leit. d. hydrotherap.
Anstalt an d. Berliner Univ. Geh. Med.-Rats Prof. Brieger
der prakt. Arzt Dr. med. Franz Schönenberger in
Charlottenburg. — Am Astrophysikal. Observatorium b.
Potsdam d. Observator Prof. Dr. Wilhelm M U n c h z.
Hauptobservat. u. d. Wissenschaft!. Hilfsarb. Dr. A. K o h I-
schütter z. Observator. — D. bish. ao. Prof. an d.

Univ. Straßburg, Pfarrer Lic. Dr. Georg W e h r u n g,
z. o. Prof. d. systemat. Theologie i. d. evang.-theolog.

Fak. d. Univ. Münster als Nachf. Karl Heims. — Prof.
Dr. Julius von N e g e 1e i n, Priv.-Doz. in Königsberg,

auf d. Lehrst, d. indogerman. Sprachwissensch. a. d.
Univ. Erlangen als Nachf. v. Prof. W. Geiger. — Z. Nachf.
K. R. Kochs auf d. Lehrst, f. Physik an d. Techn. Hochsch.
Stuttgart Dr. Erich R e g e n e r, o. Prof. a. d. Berliner
Landw. Hochschule. — Z. Hon.-Prof. in d. wirtschafts-
u. sozialwissensch. Fak. d. Univ. Köln d. Direkt, d. Rau-

tenstrauch-Joest-Museums (Stadt. Mus. f. Volkskunde)
Prof. Dr. Wilhelm F o y u. d. Dir. d. Botan. Gartens u.
Inst. Dr. Peter Esser. — Z. o. Prof. d. Strafrechtslehrer
ao. Prof. a. d. Univ. Marburg Dr.-jur. Woldemar Engel
mann u. d. ao. Prof. f. Staatsrecht Dr. Otto K o e 11-
reutter in Halle. — D. Priv.-Doz. d. Chirurgie Dr..
Georg Magnus in Jena z. ao. Prof. — Die Priv.-Doz.
an d. philos. Fak. d. Univ. Freiburg Dr. G. R e d d e -

I i e n (für Chemie) u. Dr.-Ing. W. W i 1k e (techn. Phy
sik) z. ao. Prof. — D. ao. Prof. f. Musik wissensch. an d.
Breslauer Univ. Dr. Max Schneider z. o. Prof. das.

Habilitiert: Als Priv.-Doz. f. neuere deutsche Litera-
turgesch, an d. Breslauer Univ. Dr. Hans H e c k e 1. —
D. Oberlehrer a. d. Oberrealsch. zu Hamm i. W. Dr.
theol. Karl Pieper an d. Univ. Münster als Priv.-Doz.
f. Missionswissensch. u. neutestamentl. Exegese. — Als
Priv.-Doz. für Staatsrecht, u. Rechtsphilos. in Kiel Dr.
H. Heller.

Gestorben: D. emerit. o. Prof. u. Nervenarzt Moritz
Benedikt in Wien, 85jähr. — Das lang). Mitglied d.
Vorst. u. Leiter d. Werner-Werkes d. Siemens- u. Halske-
A.-G., Prof. Dr. August Raps, 56Jähr. — In Heidelberg
d. früh, langjähr. Vertret. d. Hygiene u. gerichtl. Medizin
an d. dort. Univers. Geh. Rat Prof. Dr. Franz K n a u f f,
85jähr. — D. langjähr. Dir. d. Berliner Urania Prof. P.
S c h w a h n. — In Hannover d. Königsberger emerit. o.
Prof. d. systemat. Theol,, Geh. Konsistorialrat D. Dr.
August D o r n e r, 74jähr.

Verschiedenes: D. mit d. Titel ein. o. Prot, aus-
gestatt. ao. Prof. f. Ohrenheilk. u. Leiter d. Poliklinik f.
Ohrenkranke an d. Univ. Würzburg, Dr. Wilhelm Kirch
ner, ist in den Ruhestand getreten. — D. Privatgelehrten
Dr. jr. Karl S t r u p p in Frankfurt a. M. ist ein Lehrauf
trag f. Völkerkunde a. d. Univ. erteilt worden. — Der
preuß. Landw.-Minister hat im Einvernehmen mit dem
Minister f. Wissenschaft, Kunst u. Volksbildg. d. Landw.
Hochsch. zu Bonn-Popelsdorf d. Rektoratsverfass. u. d.
Promotionsrecht mit Wirkung d. Satzungen vom 1. April

1920 ab verliehen.

Sprechsaal.
In der Mitteilung in Umschau No. 8, 1920 betr.
Mosquitobekämpfung teilt uns Prof. Tele-
foro de Aranzadi mit, daß Prof. A. C a b a 1-
i e r o an der Universität Barcelona umfangreiche
Versuche*) mit Charafoetida einer weitver
breiteten Alge angestellt hat. Danach sterben die
Larven der Stechmücken Stegomyia, lulex und Anoph-
eles, wenn Chara darin vegetiert. Ist nur 1U des
Teiches mit Chara besetzt, so werden alle Larven
vernichtet. Chara sondert nämlich eine fettartige
Substanz ab (erkennbar an irisierenden Flecken auf
der Wasserfläche), welche wie wir vermuten, die
Larven an der Atmung behindert.

') Vgl. Boletin de la R. Sociedad espanola de historia
natural 1919 Octobre.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Erfindungsaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, ftir deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

58. Eine kleine transportable Wär
mequelle, etwa auf chemischer Reaktion be
ruhend.
59. Eine neuartige Bilder- und Kar
ten-, sowie Plakateinrahmung, zugleich
als Versteifung dienend etwa unter Verwendung
■plastischer, leicht erhärtender Massen.
60. Klebstoffbehälter für Büro- und
Reisezwecke mit Pinselersatz, der z. B. eine
durchlässige Streichfläche besitzt, die faucht er
halten wird.
61. Ein Blei- und Kopierstift, bei dem
die Mine etwa von plastischer leicht zu lösen
der Masse umgeben wird anstelle des Holzes.
62. Eine billige, gleichzeitig einen weiteren
Gebrauchszweck besitzende Zigarren- und Z i -
garettenhüllen-Packung etwa mit einem
Gerät zum Reinigen der Spitzen und Herausholen
des Stummels aus Spitzen verbunden oder dgl.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

183. Die Sprechkorrespondenz und das sprechende

Bild. Die Entwicklung des Kinos zielt darauf hinaus,

neben dem Bild auch die Sprache und Musik zur
Vorführung zu bringen. Man war bemüht, das
Grammophon diesem Zwecke dienstbar zu machen,

aber alle mit Platten arbeitenden Sprechmaschinen
haben den Nachteil, daß der Vortrag beschränkt
ist, weil die Platte nur verhält
nismäßig kurze Stücke wiedergibt.
Es lag ja nahe, anstelle der Plat
ten fortlaufende Bänder zu ver
wenden, doch waren die techni
schen Schwierigkeiten dazu bis
lang unüberwindlich, denn das
Filmmaterial eignete sich nicht

ohne weiteres zur Aufnahme und
Wiedergabe der Phonographen
und Grammophone. Bei Aufnahmen
auf Cclluloid, woraus die Kinofilme
bekanntlich bestehen, treten infolge

der verhältnismäßigen Sprödigkeit des Materials höchst
unangenehme Kratzergeräusche auf. Neuerdings

sind hierin gewisse Fortschritte zu verzeichnen, die
hoffen lassen, daß der Kinofilm bald als Sprech-

film ausgebildet werden kann und somit Wort oder
Ton und Bild gleichzeitig und gleichmäßig zur Dar-
stelung, und zwar für beliebig lange Stucke, kom
men können. Die durch langjährige mühevolle Ver
suche von J. Rammeisberg unter Mitarbeit
von E. J a c o b i erzielten Fortschritte lassen er
hoffen, daß der .„sprechende Film" praktisch bald
in Erscheinung tritt. Indessen hat die Erfindung
nicht nur für die Kinotechnik Bedeutung, sondern
auch für die Aufnahme und Wiedergabe von ge

sprochenen Worten im allgemeinen. Schon heute
benutzt man in modernen Büros Diktaphone, das
sind Sprechinaseliinen, welche Diktate phonetisch
wiedergeben, sodaß sie das Stenogramm für den
Maschinenschreiber ersetzen. Durch die Möglich
keit, wie sie die Rammelsbergsche Erfindung bie
tet, nämlich anstelle dicker und leicht zerbrech
licher Grammophonplatten oder anstelle von
Wachswalzen dünne Celluloidfolien zu verwenden,
ist die leichte und bequeme Versandung solcher
Folien im Brief und das leichte Mitführen der Auf-
nahmeblätter gegeben. Es lassen sich umfangreiche
Texte auf kleinstem Raum unterbringen, und allein
schon eine dünne Folie in Postkai tengröße ist iür
längere Texte sehr aufnahmefähig. Es ist einleuch
tend, daß dies, praktisch verwirklicht, eine gewiss.
Umwälzung im Briefverkehr und in der Bericht
erstattung herbeiführen und auch für Blinde von
hervorragender Bedeutung sein würde. Neben der
geschriebenen Korrespondenz dürfte in Zukunft die
Sprechkorrespondenz einen Kulturfaktor bilden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weilcrer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umi
Frankfurt a. M.-Niederrad, gegen Erstattung des

nortos gern bereit.)

53. Schneidemaschine Argo. An Stelle der anhand
liehen gußeisernen Schneidemaschine steht dem Facti
und Amateurphotographen seit einiger Zeit ein neoft
Apparat zur Verfügung, der das Beschneiden der Bilde
auf die richtigen Formate bedeutend erleichtert. Die »
Frage kommende Maschine hat die Fa. Kindermaai
& Co. unter der Bezeichnung „Argo" in den Handel |
bracht und stellt sich als ein leicht transportierbar*"
Holzpult dar. das außerordentlich solide hergestellt i*

Außer dem leichteren Gewicht und der btmt«
Transpurtfältigkeit bietet die Argomaschine auch noch der,
Vorteil, daß man beide Hände zum Beschneiden ftt
Bilder frei hat. Dies ist namentlich bei größeren For
maten von außerordentlicher Wichtigkeit. Die ßQdtr
werden einfach auf die Oberfläche des Pultes gelegt, untei
das Lineal geschoben und nun kann man durch
leichten Druck auf das Pult das Bild beschneiden. -

____
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Nr. 18 8. Mai 1920 XXIV. Jahrg.

Ermfidungsstoffe und Leistungssteigerung.
Von Oberarzt Dr. MARTIN CLAUS.

Die
spezifische Behandlung der Infektionskrank
heiten, also von Krankheiten, die von bestimm

ten Erregern verursacht werden, besteht darin, daß
entweder geringe Mengen der betreffenden Krank
heitserreger, meist in abgetöteter Form parenteral,
d. h. mit Umgehung des Magen-Darmkanals zugeführt
werden, oder aber man spritzt spezifisches Heilserum,
z. B. Diphterieantitoxin ein.
Die erste Form ist die der aktiven Immuni

sierung. Nach der Einspritzung der Krankheitser
reger wird der Körper selbst zur Produktion spezi
fischer Abwehrstoffe angeregt.

Die zweite Form ist die der passiven Immu
nisierung; hier werden fertige Heilstoffe, die beim
Tier gewonnen worden sind, dem Organismus ein
verleibt.
In letzter Zeit wurde die unspezifische

Therapie in den Vordergrund des Interesses gerückt,
sie scheint berufen zu sein unser Verständnis für die
feineren immunbiologischen Vorgänge nicht un
wesentlich zu klären. Diese Behandlungsweise ist für

die Klinik jn der Form der Eiweißkörperthe-
f a p i e (Einspritzung von Serum, Milch etc.) beson
ders von R. Schmidt ausgebaut worden.*) Es
gehört dazu aber auch die Beeinflussung des Körpers
durch Strahlenenergie in ihren verschiedenen Ab
arten (natürliche und künstliche Höhensonne, Rot
licht, Röntgenstrahlen u. s. f.).
Sie läßt sich zur Zeit am besten unter dem

Gesichtswinkel der Leistungssteigerung
durch Protoplasmaaktivierung verstehen,

eine Vorstellung, die mit diesem Ausdruck zuerst
von W. W e i c h a r d t in die medizinische Wissen
schaft eingeführt wurde.
Man versteht heute unter Protoplasmaaktivie-

rurig eine Anregung der gesamten Elementar
bausteine des Körpers, also der Zellen, die sich in

einer Leistungssteigerung der natürlichen Funktionen
der Organe kund gibt und durch die verschieden
sten Ursachen, in erster Linie durch Eiweißspaltpro-

') Vergl. Umschau 1916. Nr. 50.

Umschau 1(20.

dukte, bedingt sein kann. Diese Leistungssteigerung
ist, abgesehen von der jeweilig verschiedenen Eigen

art des betreffenden Organismus und anderen Neben
umständen, wie z. B. Ernährungszustand des Indi
viduums, Art der Einverleibung des Eiweißkörpers,

hauptsächlich abhängig von der Menge und der
Eigenart der einverleibten bezw. im Körper ent

standenen Spaltprodukte. Vor allen Dingen aber ist

diese Leistungssteigerung abhängig davonr ob ein

Organismus bereits „sensibilisiert", d. h. auf irgend

eine Schädlichkeit bereits „eingestellt" ist.

Ein solcher Körper — meist ist der erkrankte
Organismus gegen den Infektionsstoff sensibilisiert
— pflegt bei unspezifischer Therapie häufig außer
ordentlich stark mit seinen spezifischen Abwehr
möglichkeiten zu reagieren. So sieht man oft die
Entzündungsvorgänge stark gesteigert oder die Pro
duktion bereits vorhandener Immunkörper erhöht.

Alle diese Vorgänge lassen sich unter dem Ge
sichtswinkel der Leistungssteigerung aufs
Beste erklären. Den Ausgangspunkt für diese Er
wägungen bilden die Arbeiten W. Weichardts
„Über Ermüdungsstoff e". Es gelang die
sem Forscher schon vor längerer Zeit, aus dem
Muskelpreßsaft stark ermüdeter Tiere höhermole
kulare Eiweißspaltprodukte, welche die Dialysier-
membran nicht passierten, zu gewinnen. Diese nannte

er „Kenotoxine."

Er vermochte durch deren Einspritzung bei nor
malen Tieren kurze Zeit nach der Injektion dieselben
Erscheinungen hervorzurufen wie bei einem durch
unausgesetzte Muskeltätigkeit stark ermüdeten

Tiere: Tiefe Benommenheit, Erschlaffung, niedrige

Körpertemperatur, verlangsamte Atmung. Erholten
sich diese Tiere, ohne daß dauernde Schädigungen
eintraten, wie es durch große Mengen Kenotoxin
geschah, so wurden sie besonders munter, waren
gegen erneute große Injektionen widerstandsfähiger
geworden als unvorbehandelte Tiere und zeichneten
sich durch ungewöhnliche Leistungsfähigkeit aus,
wie man mittels dosierter elektrischer Reizung fest
stellen konnte. Ebenso wirken kleine Mengen
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höhermolekularer Eiweißspaltprodukte injiziert
leistungssteigernd.
Durch den Abbau der in den Körper einge

spritzten Eiweißstoffe entstehen Spaltprodukte, die
nicht einheitlich zu beurteilen sind. Jedenfalls wirken
die höhermolekularen in geringen Dosen leistungs
steigernd. Wenn wir vorhin gesagt haben, daß die
Erfolge der Strahlentherapie, z. B. die guten Erfolge
von RoIIier in Leysin durch natürliche Höhensonne
auch in das Gebiet der unspezifischen Leistungs
steigerung einbezogen werden können, so haben wir
uns theoretisch die Wirkung so vorzustellen, daß
entweder durch eine direkte Reizung auf die Zellen
die Leistungssteigerung zustande kommt oder, was
wahrscheinlicher ist, die Protoplasmaaktivierung in
direkt durch das Auftreten von körpereigenen Ei
weißspaltprodukten mit ihren Folgen hervorgerufen
wird.
Nach zwei Richtungen hin können wir die

Leistungssteigerung im Körper verfolgen: Einmal in
der Form der passiven Leistungssteigerung,
nämlich dadurch, daß es gelingt, die in einem Organ
oder im Gesamtorganismus lähmend oder schädigend,

also leistungsmindernd auftretenden Spaltprodukte
auszuschalten, indem man sie gewissermaßen durch

elektiv wirkende Mittel zu unwirksamen
Verbindungen überführt. Diese Mittel sollen zu den
Zellen keine Verwandtschaft haben. Diese Art der
Leistungssteigerung ist nur am bereits ermüdeten
Organ, bei welchen absättigbare Spaltprodukte be
reits vorhanden sind, zu erkennen und wirkt nur in
der Form, daß die Ermüdungserscheinungen hint

angehalten werden, die Leistungsfähigkeit des Or
gans also höchstens zur Norm zurückgeführt, nicht
darüber hinaus gesteigert wird. Stoffe dieser Art
fanden sich z. B. im Blutserum und in Extrakten der
Thymusdrüse, ferner aber haben auch manche che
misch definierbare Verbindungen diese Eigenschaft,
so solche Körper, die eine doppelt an ein Kohlen
stoffatom gebundene NH Gruppe enthalten, z. B.
Succinimid u. a.
Weit wichtiger als diese passive ist die aktive

Leistungssteigerung, die sich in einer Erhöhung
der natürlichen Funktion des Gesamt
organ i-smus bezw. der einzelnen Organsysteme
ausdrückt. Sie wird erzielt durch Protoplasma
aktivierung, führt zu bedeutend stärkeren Lei
stungssteigerungen als die passive und kann auch beim

unermüdeten isolierten Organ hervorgerufen werden.
In der praktischen Medizin wird sie jetzt, wie schon
erwähnt, in der Form der „Eiweißkörper-" und
„Strahlentherapie" angewendet oder kann auch

durch Injektion von kolloidalen Metallen und an
deren unspezifischen Stoffen hervorgebracht werden.
Sie ist also wohl zu unterscheiden von der spezi
fisch leistungssteigernden Wirkung, z. B. durch Cof
fein und Kampfer bei Herzmuskelschwäche.
Diese für einen Uneingeweihten vielleicht etwas
schwer verständlichen Gedankengänge werden so
fort klar, wenn es gelingt, ihm durch sinnlich wahr
nehmbare Organleistungen diese unspezifische Stei
gerung vor Augen zu führen.
W e i c h a r d t lind P o p i e 1s k i zeigten z. B.,

daß höhermolekulare Eiweißspaltprodukte die Tätig
keit des isolierten Froschherzens erhöhen können.
Praktisch wichtig sind die Versuche bei lange nicht

belegten Ziegen, durch die gezeigt wurde, daß sich
durch Einspritzung von Eiweißkörpern die Milchab
sonderung als Ausdruck erhöhter Drüsentätigkeit,
bedeutend steigern läßt. Auch durch elektrische
Reizung des Wadenmuskels von Mäusen konnte
der leistungssteigernde Effekt höhermolekularer Ei-
weißspaltprodukte nachgewiesen werden.
Auch auf das sogenannte Training bei Renn

pferden und Rennruderern werfen diese Versuche
ein Licht. Training bedeutet ja nichts anderes als
eine zweckentsprechende, also allmählich sich stei

gernde Muskeltätigkeit mit ihren Folgen. Entstehen
während der Muskeltätigkeit Abbauprodukte im
Körper in geringer Menge, d. h. also wenn die
Übung nicht zu langwierig oder anstrengend ist, so
wirken diese leistungssteigernd. Wird nach einer
gewissen Erholungszeit die Muskeltätigkeit erneuert
so stellt sich erhöhte Leistung ein, die auch infolge
der Stoffwechselsteigerung zur Vermehrung der
Muskelelemente und damit wiederum zu stärkeren
Leistungssteigerungen führt und sich äußerlich in
einer Zunahme der betreffenden Muskelgruppen
zeigt. In gleicher Weise läßt sich auch die günstige
Wirkung der Muskelmassage erklären. An
dererseits aber erwächst uns nun auch ein Ver
ständnis für das sogenannte „Overtraining." Wir
haben uns das Versagen solcher übermäßig geübten
Tiere und Menschen so vorzustellen, daß schon
durch einmalige zu große Anstrengung oder durch
sprunghaft vorgehende Inanspruchnahme der Mus
keln zu große Mengen von Eiweißspaltprodukten im
Körpw entstehen, die nun ihrerseits lähmend und
schädigend auf die Muskeln, wie den Gesamtorganis
mus einwirken.
Ganz gleich liegen die Verhältnisse bei geisti
ger Überanstrengung und wir können auch
jetzt verstehen, warum so oft ein anerkannt guter
Schüler oder Student im Examen versagt, besonders
wenn er in der letzten Zeit vor der Prüfung Nächte
lang „gebüffelt" hat. Diese Kenntnis der Überan
strengung auch durch geistige Arbeit sollte beson
ders in pädagogischer Hinsicht von den Lehrern zur
Ertüchtigung unserer Jugend voll gewürdigt werden.
Die unspezifische Leistungssteigerung infolge des

Reizes kleiner Mengen von Spaltprodukten ist nicht
die einzig mögliche Art, erhöhte Leistungen des
Gesamtorganismus, sowie einzelner Organe zu er
zielen, wohl aber die wichtigste.*)

Welch große Rolle im praktischen Leben zur
Bekämpfung von Infektionskrankheiten die aktive
unspezifische Leistungssteigerung in Form der Ei
weißkörpertherapie spielt, möge an einigen Bei
spielen gezeigt werden:
Als einer der Vorläufer dieser Behandlungsweise

fst R u m p f zu nennen, der zu Anfang der neunziger
Jahre bei der Behandlung des Typhus mit Auf
schwemmungen von weniger giftig wirkenden
Krankheitserregern, z. B. dem Bazillus des grünen
Eiters (Bazillus Pyoceanens) Erfolge sah. Diese
werden heute mit der sogenannten Heterovak-
zinetherapie (Kraus), d. h. der Behandlung
einer Infektionskrankheit mit einem Mikroorganis-

•) Eine ganze Anzahl Wege, auf denen Leistungs

steigerung möglich ist, hat Weichardt in Nr. 4 192*
S. 91 der Münchener Med. Wochenschrift übersichtlich id-
sammengestellt.
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mus, der an sich mit dieser Krankheit nichts zu tun
hat, angestrebt. Lehrreich nach dieser Hinsicht ist
z. B. der Fall, daß bei einem schwer typhuskranken
Soldaten mit hohem Fieber über 40° durch einen
natürlich ausgelösten Malariaanfall die Temperatur
nach kurzer Zeit auf die gewöhnliche Höhe gefallen
war, die Darmerscheinungen nachließen, die schwer
darniederliegende Psyche des Patienten sich sub
jektiv und objektiv besserte. Die Temperatur blieb
dauernd normal. Nach einer schnellen Rekonvales
zenzzeit trat völlige Heilung ein. Hier wirkten also
die aus dem eigenen Körper in die Blutbahn ge
worfenen Malariaerreger (Plasmodien) als Hetero-
vakzine, die abgebaut wurde und in Form von
Eiweißspaltprodukten die

Leistungssteigerung des

Körpers verursachte.

Nochmals mag hervor
gehoben werden, daß die
unspezifische Leistungs
steigerung sich beim ge

sunden wie kranken Or
ganismus, soweit er noch

Reaktionskraft genug be
sitzt, auf alle Zellen er
streckt. Beim gesunden

springt diese Umstimmung
der Gewebe nach Injektion

nicht so in die Augen, sie

läßt sich aber, wie wir
oben bezüglich der Mus
kelleistung gezeigt haben,

doch grobsinnlich nachwei
sen. Feiner dagegen sind
die Leistungssteigerungen
durch Einwirkung auf das
Nervensystem, den Stoff
wechsel, die Temperatur,
Blutgerinnung und das

überaus wichtige Verhalten
der Drüsen mit innerer
Sekretion (Nebenniere,

Schilddrüse, Hoden, Eier
stock, Zirbeldrüse). Beim
kranken Organismus bekommen wir eine Verschie
bung der Leistungssteigerungen im Sinne des biologi
schen Nützlichkeitsprinzipes, d. h. die natürlichen Ab
wehrleistungen des Körpers erfahren eine Erhöhung.
Diese läßt sich z. B. deutlich in einer Steigerung der
im Körper gegen die Bakteriengifte gebildeten Gegen
körper nachweisen, oder aber es läßt sich durch un
spezifische Therapie (Serum- oder Milchinjektion) eine
praktisch überaus wichtige Leistungssteigerung der
Blutgerinnung hervorrufen, so bei Blutungen, wie
sie als Folge von Darmschädigungen durch die

Typhusbazillen auftreten, oder aber bei Gefäßver
änderungen durch fortschreitenden Zerfall von tuber
kulösen Prozessen der Lunge.
Noch auf einen anderen wichtigen Punkt der

leistungssteigernden Wirkung von Eiweißkörpern
beim kranken Organismus möchte ich hier hinweisen,
das ist die auswählende Wirkung auf den lokalen
Krankheitsherd, worauf v. d. Velden zuerst hin
gewiesen hat; ein Vorgang, der eine Parallele in der
besonderen Affinität von manchen Arzneistoffen

(Jod) zu krankhaft veränderten Geweben hat. Das

Fig. 1. Offenes Kaminfeuer im Inneren eines
Schweizerhauses zur Polentahereitung-

krankhaft veränderte Gewebe ist gleichsam ein
Fremdkörper im Organismus; dieser sucht sich so
schnell wie möglich seiner zu entledigen und er
reicht dies, indem er es abstößt oder zur Aufsaugung
bringt, ein Vorgang, der hauptsächlich durch das

Wirksamwerden von eiweißspaltenden Fermenten,

wie durch die Tätigkeit der weißen Blutkörperchen
erreicht wird. Auf Grund dieser Anschauung werden
auch gewisse Erfolge mit gewöhnlichem Pferde
serum bei Diphtherie verständlich, die etwa vor
einem Jahre Aufsehen erregten (Bingel). Hier trat
also eine unspezifische Leistungssteigerung, insbeson

dere eine lokale Wirkung ein, ohne daß es zu einer
Absättigung der Giftstoffe der Diphtheriebazillen

kam. Allerdings wird man
eine solche Behandlung bei

der Diphterie nur da an
wenden, wo kein Heilse
rum zur Verfügung steht;

denn die besten Erfolge
werden zweifellos mit dem
spezifischen Heilserum er

zielt, dessen Gegenkörper
ja direkt die Giftstoffe der
Diphteriebazillen abfangen
und unschädlich machen.

Die Vorstellung von der
Verschiebung der Wir
kungszentren der Eiweiß
spaltprodukte nach dem er

krankten Herde hin hat
praktisch eine überaus

wichtige Nutzanwendung
zur Folge gehabt, indem
man durch die sogenannte

kombinierte Therapie ver
suchte, z. B. beim akuten
Gelenkrheumatismus, das

erkrankte Gelenk durch
Eiweißzufuhr in einen er
höhten Reizzustand zu

versetzen und durch gleich

zeitig spezifisch wirkende
Mittel, hier durch Salizyl

säure, die direkte Beeinflussung der Krankheitser
reger bezw. ihrer Produkte zu steigern.
Auch mögen Versuche erwähnt werden, bei

denen es gelungen ist, durch Milchinjektionen Ty
phusbazillendauerausscheider zu entkeimen. Es ist
vielleicht damit ein Weg gewiesen, diese Leistungs
steigerung der Abwehr des Körpers auch auf die
Diphtherie- und andere Bazillenträger auszudehnen,
oder in Malariagegenden die latente Malaria zu er
kennen und erfolgreich zu bekämpfen.

Die wenigen erwähnten Erfolge der unspezi
fischen Leistungssteigerung z. B. in Form der Ei
weißkörpertherapie sind gewiß überaus erfreulich,
aber wir müssen auch darauf aufmerksam machen,

daß wir uns erst in den Anfängen dieser Therapie
befinden; denn wir sollen uns darüber klar sein, daß
wir bei der Behandlung von kranken Menschen noch
vorläufig mit der individuell verschiedenen Reaktion
des erkrankten Menschen zu tun haben, die niemals
ganz exakt im Voraus zu bestimmen sein wird. Die
klinische Erfahrung wird dem Arzte hier vorläufig
die besten Richtlinien für die Behandlung geben.
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Die Nahrung der Pfahlbauer.

Von Dr. H. BROCKMANN-JEROSCH.

Der
Erde Schoß birgt viele Antworten auf die
Fragen nach den Lebensverhältnissen der

Vorzeit. Selten aber geschieht es, daß aut die
Funde zeitig geachtet wird, daß sie wissenschaft
lich untersucnt werden und dauernd der Wissen
schaft erhalten bleiben. Die Schweiz hat viele
Pfahlbauten und die Pfahlbauforschung reicht weit
zurück. Allein in keinem vorhergehenden Fall
konnte mit der gleichen Erfahrung gerechnet wer
den, wie bei den Untersuchungen des Landes
museums bei den Baggerarbeiten am Alpenquai in
Zürich in den Jahren 1915/16. Hier kamen viele
Umstände glücklich zusammen: die reiche Aus
beute wurde durch das schweizerische Landes
museum geborgen, die Pflanzenreste kamen in das
botanische Museum der Universität Zürich und
wurden hier durch Dr. E. N e u w e i 1e r unter
sucht. Die Ergebnisse bieten ein größeres Interesse
als die frühern, weil sie für eine genauere Betrach
tung der Kulturverhältnisse der damaligen Zeit das
Material abgeben.

Die Pfahlbauten am Alpenquai in Zürich ge
hören in die jüngere Bronze- und die ältere Eisen
zeit, öfters müssen sie dem Feuer zum Opfer ge
fallen sein, wobei die brennenden Hütten in den
See stürzten. Bei den Baggerarbeiten kamen die
angekohlten und angebrannten Vorräte, die in ir
denen Töpfen und in Körben lagen und im Wasser
gut erhalten blieben, zum Vorschein. Aus dem
zahlreichen vom Landesmuseum geborgenen Ma
terial ergiebt sich wieder ein Bild der Vegetation
und der Kulturverhältnisse der damaligen Zeit.

Von Neuem zeigt sich auch hier, daß Klima und
Pflanzenwelt zur Zeit der Pfahlbauer dem heuti
gen zum mindesten sehr ähnlich gewesen sein
müssen. Einzig unsere Rottanne, die Fichte,
fehlte damals als eigentlicher Waldbaum. Wohl
kam sie in der Qletscherzeit im Schweizerischen
Mittellande vor, sie zog sich aber beim vollständi
gen Rückgang der Gletscher in die Alpen hinein
und kehrte erst nach der Römerzeit in größerer
Menge unter dem indirekten und später unter dem
direkten Einfluß des Menschen wieder. Die ersten
Spuren dieses Wiederauftauchens der Fichte finden
wir vielleicht am Alpenquai; doch liegen nur klei
nere Holzstücke vor und diese könnten schließlich
auch von Stämmen herrühren, die die Linth her
abgeschwemmt hatte oder die von den Pfahlbauern
aus dem bergigen Alpenvorland herbeigeschleppt
worden waren. Auch von den Römern wissen wir
nicht mit Sicherheit, ob sie die Fichten nicht auf
Flüssen herabgeflößt haben oder ob sie die Bäume
im schweizerischen Mittelland vorfanden. Flößer
zünfte gab es schon zur Römerzeit.
Die zum Bau der Hütten verwendeten Hölzer

gehören zum größten Teil der Eiche und der
S c h w a r z e r 1e an ; die größere Widerstands
kraft der Er'e gegen Fäulnis im Wasser war also
den Pfahlbauern wohl bekannt gewesen. Auch be
nutzten sie, wie wir es heute tun, das Eschen
holz zu Hammerstielen und Beüschäften, ferner

zu Löffeln. Schalen, Lanzen und das Berg
aho r n h' o 1z zu Schachteln, Platten, Schalen.

Löffeln und Schaufeln. Wie unsere heutigen Schnitz
ler, so zogen auch schon die Pfahibauer dieses
Holz für solche Werkstücke vor. Hingegen fehlt
das doch sonst für Bögen so beliebte Eiben-
hofz im Pfahlbau des Alpenquai und die Eibe kam
damals doch sicher vor. In benachbarten Pfahl
bauten ist sie jedoch nachgewiesen.
Die heutigen primitiven Völker lebin vorzugs
weise von gesammelten Pflanzen und

man geht wohl nicht fehl, wenn man allgemein
diese Stufe der Kultur als eine erste Entwicklungs
stufe ansieht, aus der sich die späteren Verhält
nisse herausbildeten. Auch die. Pfahlbauer haben
Pflanzen in vermutlich höherem Maße gesammelt,
als wir es heute tun. Diejenigen des Alpenquais
sammelten folgende Früchte: Äpfel, Himbee
ren, Brombeeren, die heute verachteten
Schlehen (Prunus spinosa) und die A h 1k i r -
sehen (Prunus Padus). Letztere gelten heute als
ungenießbar, ja oft als giftig, während sie im Kan
ton Graubünden noch in einzelnen Fällen von Alt
und Jung gegessen werden, wie auch im frucht
armen hohen Norden. Als mehlhaltige Sammelnah-
rung gebrauchten die Pfahlbauern die M e h 1-

beere (Sorbus) und die Eicheln, zwei Baum
früchte, die auch heute bei Hungersnöten immer
wieder zur Vermehrung der menschlichen Nah

rung herbeigezogen werden und von deren allge
meinem Gebranche sich Reste noch überall nach

weisen lassen. Sie waren auf der nördlichen He
misphäre in einem primitiven Stadium der Mensch
heit ihr Ernährer gewesen.

Recht spärlich finden wir fetthaltige Pflanzen;
nur die Funde der Haselnüsse werden er
wähnt. Die Bucheckern, deren öl während
des Krieges in Deutschland gewonnen wurde und
das zur Großvätergeneration als bestes Ol galt
fehlen ganz. Und doch kam die Buche damals vor.
Man darf vielleicht vermuten, daß die BuchnüB-
chen auf dem Lande an den Orten aufbewahrt
wurden, wo man sie fand. Erst zum Gebrauch und
schon in zubereitetem Zustand brachte man sie
nach Hause, ein Verhalten, das wir ja sehr oft bei
primitiven Völkern treffen. Wie dem auch sei, das
Fehlen der Bucheckern und ihrer leicht kennt
lichen Fruchthäute, die vor dem Genuß und auch
vor der ölbereitung entfernt werden müssen und
die in den Abfällen sein sollten, ist auffällig.
Von einzelnen Pflanzen liegen Samen in so gro

ßer Menge vor, daß eine Verwendung durch den
Menschen angenommen werden muß. Die kleine
Miere (Stellaria media) und das Gauchheil
(Anagaliis arvensis), die heute in jedem Gemüse
garten als niedere, unscheinbare Unkräuter vor
kommen, sind in zahlreichen Samen nachgewiesen.
Das Kraut der Miere dient heute bei uns als Futter
für Kanarienvögel und Kücken, es kann aber auch,

wie der Gauchheil, als Spinat für den Menschen
verwendet werden, und in Hungersnotzeiten ist es
oft von den breiten Volksschichten gesammelt
worden. Diese heutigen lästigen Unkräuter sind
einst zur Pfahlbauzeit Nutzkräuter gewesen, sie
wurden vielleicht damals in unsere Gegend ein
geführt und haben sich bis heute als Unkräuter er
halten. Das gleiche Verhältnis dürfen wir auch bei
der Melde vermuten, deren Kraut als Spinat.
deren Früchte aber als Hirse zu verwenden sind
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Auch der A c k e r s a 1a t (Valeriana dentata) fand
schon bei den Pfahlbauern Beachtung, doch war
es eine andere Art, als die, welche wir heute vor
zugsweise gebrauchen.
Noch größeres Interesse, wie diese einheimischen

Sammelpflanzen, erregen die Funde der Kultur
pflanzen. Die Pfahlbauern pflegten von den
Weizenarten das Einkorn, den E m m e r, den
Spelz und den Weizen. Die beiden ersten sind
heute in der Schweiz im Verschwinden begriffen.
Beinahe nur noch der rauhe Jura kennt sie und oft
ist es nur das feine, für die
Flechterei und das Dach
decker! geeignete Stroh,

das den Anbau noch ver
anlaßt. Der Spelz, meist
bei uns in der Nordost
schweiz einfach „Chorn"
genannt, tritt zuerst in der
Bronzezeit auf und b i 1-
det im Pfahlbau
des Alpenquai be
reits das wichtig
ste Getreide, das ist
eines der bedeutendsten
Ergebnisse dieser Unter
suchungen. Der Spelz blieb
die wichtigste Getreide
frucht durch die Rörner-
zeit, die Alemanneiizeit und
durch das Mittelalter hin
durch eigentlich bis zu

unserer Vätergeneration,
und er wurde im Laufe
der Zeit das eigentlich ale
mannische Getreide. Erst
heute, zur Zeit des spär
lichen, aber intensiven
Getreidebaues, macht er
dem. Weizen Platz. Durch
diese Funde ist nun auch
eindeutig festgestellt, daß
es nicht die Römer
waren, die dieses Getreide
zu uns brachten, auch

nicht die Alemannen auf

ihrem Kriegszuge, sondern
daß sie es in Helvetiens
Gauen bereits vorfanden.
Es ist also auch nicht mit
den Alemannen gewandert, wie man leicht vermuten
möchte.

Der heutige anspruchsvollere Weizen kommt
schon vor, ohne offenbar eine große Rolle zu spie

len. Jahrtausende brauchte er, bis er — allerdings in
eii;er andern Varität — zum Hauptgetreide bei uns

vorrückte. Von den Gerstenarten ist es nur
die sechszeilige Gerste, die aufgefunden wurde. Es

ist eine ganz altertümliche Form, die heute in dem
Gemisch verschiedener Gerstenfonnen noch an ein
zelnen Orten der Alpen in recht zerstreuter Weise
vorkommt und deren Anbaugebiet noch festgestellt
werden sollte.

Von Hirsefrüchten wurden der Rispen-
h i r s e, der Kolbenhirse und die weiße
Melde (Chenopodium album) nachgewiesen. Hatte

der Pfahlbauer in Robenhausen (Kt. Zürich) noch
viel Kolbenhirse (Setaria italica) gebaut, so war der
Bewohner der Zürichseegegend bereits damals zum

vei mehrten Anbau des Rispenhirse übergegangen.
Der Kolbenhirse blieb in der vorhistorischen Zeit
in der Hauptsache auf die Gegend um die Alpen
herum beschränkt, offenbar wurde ihm schon in
der Bronzezeit der Rispenhirse vorgezogen. Die
weiße Melde, deren Verbreitung als Unkraut heute
die ganze Welt umfaßt, ist eines der Unkräuter,
dessen. Samen der russische Bauer in den Fehljah

ren erntet, um sich das

Leben zu fristen. Gedeiht
das gesäte Getreide nicht,
so kann wenigstens der
Unkrautsame eine dürftige

Notnahrung abgeben. Of
fenbar dürfen wir die
massenhaften Samenfunde

im Alpenquai so deuten,
daß auch die Pfahlbauer
die Samen als Hirsebrei
aßen. Nahe verwandte
Arten werden auch heute
noch in den südamerika

nischen Gebirgen als Hirse
frucht angebaut, und wäh
rend des Krieges versuchte
man in Mitteleuropa die
von dort stammende Reis
melde (Chenopodium Qui-
noa) bei uns einzubürgern.

Ein auffallender Punkt
ist das Fehlen des
Hafers als Getreide
frucht. Wohl wurden ein
zelne Körner, offenbar Un
krautsamen, gefunden, aber

als Nahrung war der Hafer,

der doch bei uns im Mittel
alter mit dem Spelz zusam
men das Hauptgetreide der
Dreifelderwirtschaftbildete,

damals noch nicht bekannt.

Offenbar hat er das Haber
mus, eine Hauptnahrung

des alten Schweizers, die
ihm das Brot ersetzte,

und das er auch im Kriege
genoß, als das Brot schon
Name Habersack für Tor-
■erst viel später kennen ge

lernt. Der Hafer hat demnach die Gerste im Mittel
land erst in einem späteren Zeitalter verdrängt. In
den trockenen Alpentälern ist der Hafer überhaupt
nie als menschliche Nahrung eingedrungen. Dort blieb
die Gerste als Hauptgetreide bestehen, zuerst als
Breifrucht, später als Brotgetreide.

Die einzigen Ol liefernden Kulturpflan
zen der Pfahlbauer am Alpenquai waren Mohn
und Lein. Das auffällige Fehlen der Bucheckern
wurde bereits erwähnt. Die wichtigste Fettquelle
dieser Leute bildeten schon damils entsprechend
dem gemäßigten Klima offenbar die Haustiere.
• Zum Schluß müssen wir uns noch die Frage vor
legen, ob die Funde uns auch erlauben, über die

l

;

Fig. 2. Im Freien stehender Backofen.

bekannt war, — der
nister gilt heute noch -
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Speisen der Pfahlbauer Aufschlüsse zu
geben. Wie bei früheren Ausgrabungen, so fanden
sich auch diesmal zusammengeballte üetreideinas-

sen. die auf der einen Seite flach waren und die
0. Heer s. Z. als Pfahlbaubrot, eine Art
Schrotbrot, deutete. Diese Auffassung muß nach
unsern heutigen Kenntnissen aufgegeben werden.

Wir wissen heute, -daß das, was wir Brot nennen,
also gebackener und gegorener Mehlbrei, erst recht
spät in die Schweiz eindrang und zwar erst nach
dem ersten Jahrtausend n. Chr. — Ja, in den Alpen
ist das Brot heute noch etwas ganz
Neues. Es gibt noch Täler genug, wo das Meh!
als Getreidebrei, wie Suppe, Polenta, Brei und Fentz
gegessen wird. Wenn die Leute Brot kaufen, so ist
es ihnen wohl bewußt, daß das etwas Modernes
und — Kostspieliges sei. Das Brotbacken kennen sie
nicht, ihre Eltern und Großeltern haben es auch
nicht gekannt und es war hier von jeher eine Sache
des gelernten Handwerkers gewesen. Es gibt noch
ganze Dörfer, die keinen Bäcker haben und die das
Brot viele Stundenweit holen müssen. Eine Familie
in Indemini, Kl. Hessin, erzählte mir, daß sie in ihrer
Kindheit nur selten, etwa an Festtagen, Brot ge
sehen habe. Jetzt werde recht viel Brot gegessen,
dabei war aber die tägliche Ration nur 70 Gramm
pro Kopf. Alle andere Nahrung bildet die Suppe aus
selbst gepflanzter Gerste, die im Handmörser ent-
spelzt wird. Dazu treten die Polerita (Maisbrei) und
die Kastanien. Das Brot wird hier vom Bäcker, der
vier Stunden weit entfernt wohnt, auf dem Rücken
über den Berg hinüber geschleppt. Das Dorf besitzt
weder Mühle, noch Backofen, noch eine Person, die
das Backen verstünde, baut aber eigenes Getreide.

Der Backofen ist in der Schweiz ein neues
Gerät. Anfänglich steht er, wie" es das deutsche
Märchen erzählt, abseits vom Hause, und erst nach,
und nach rückt er zum Haus und später in dieses
hinein. Alle diese Stadien kennen noch die Schwei
zer Alpen. An vielen Orten steht er im Freien und
ist Eigentum der Gemeinde oder einiger Familien.
Bei wohlhabenderen Familien rückt er ans Haus
heran. Seine Öffnung ist im Innern des Hauses, aber
der ganze Körper noch im Freien. Er ruht auf vor*
springenden Steinen oder Balken oder ist auf Pfosten
gestellt. Solche Ofen finden wir im Engadin, im
F'uschlav und in benachbarten Gebieten. Später ver
schwindet er beinahe ganz im Hause, nur noch eine
gewölbte Ausbauchung am Hause verrät die Stelle,
wo der Backofen im Innern steht. Erst spät entsteht
der große Backofen ganz im Innern des Hauses, der
Wärmeofen und Backofen zugleich ist. Er ist aus
Lehm und Steinen gebaut und mit Erdfarben an
gemalt. Nach und nach wird er mit farbigen und
gebrannten Kacheln bekleidet zur Zierde und zum
Stolze des Hauses. Ganze Alpendörfer aber kennen
heute noch nur das offene Kaminfeuer. Es ist der
Wärmeofen, die Kochstelle und das Zentrum des

Hauses zugleich.

Diese Verhältnisse zeigen, wie wir bei glei
chen Kulturpflanzen noch lange., nicht
auch die gleichen Speisen voraussetzen

dürfen. Die zusammengebackenen Getreidemassen
der Piahlbauteii können kein Brot in unserem Sinne
sein. Es zeigen auch die jüngsten Funde, daß bei
dci; Bränden der Pfahlbauten das in den Tontöpfen
aufbewahrte Getreide zu Klumpen zusammensinterte

und an dem Orte, wo es auf den Scherben aufsitzt,
eine flachere, glatte Stelle bekam, wodurch dann
Formen entstehen, die Heer als Pfahlbaubrote an-
spiach. Da auch keine Fladen vorliegen, so darf man
wohl im Piahlbauer einen Breiesser vermuten.
Aus dem Spelz machte er sich seine Suppe als
Hauptnahrung. Davon haben wir noch einen Rest:
aus dem griingeschniteenen milchigen Spelz — dem
Grünkern — wird noch heute Suppe bereitet. Auch
die Gerste mag in gleicher Weise verwendet wor
den sein. Erst später hat der Hafer als Breipflanze
den Spelz verdrängt und wiederum in einer nach
folgenden Periode verdrängte der Spelz wieder den
Hafer, aber diesmal als Brotfrucht.

So bietet uns die neue, ebenso mühevolle, wie
sorgfältige Arbeit von Neu w eiler wertvolles
Material zur Kuhurgeschichte. Es gestattet, daran
Betrachtungen zu knüpfen, die uns einen Einblick
in die graue Vorzeit der Bewohner von Zürichs
Boden, aber auch in die älteste Vergangenheit über
haupt gewähren. -

Zur Bekämpfung der Fliegenbrut.
Von Prof. Dr. J. WILHELMI, Berlin-Dahlem.

Unter
den Fliegenarten (MuscidenJ sind sowohl

stechende als auch nichtstechende, den Men
schen und den Warmblütern lästig oder gesundheits
schädlich. Als stechende oder, besser gesagt, blut
saugende Museiden kommen in erster Linie die kos
mopolitische, soff"* innte „gemeine Stechfliege" (Sto-
moxys caieTti^\_ ">^nci

zwqr hauptsächlich als
Viehschädling, <*>- . «artverwandte, aber auf
Afrika beseht^. ;-

r setsefliege" in Betracht;')

einige andere. ^Stcr. haben geringere Bedeutung.
Uniter den nichtst^' Finden sind dem Menschen
und dem Vieh hauptsächlich die gewöhnlichen Stu
berrf iiegen (Musca domestica) lästig und schäüch,
in geringerem Maße auch die Arten der sogenannten
Hundstags- oder kleinen Stuben-Fliege (Fannia)*),
ferner die ebenfalls in Wohnungen und Stauungen
vorkommenden Arten, welche unter den Namen
Schmeißfliege, Aasfliege, Goldfliege, Faekalfliege,
Düngerfliege, Fleischfliege, Käsefliege u. a. bekannt
sind. Alle jene Arten stehen in näherer oder weiterer
Beziehung zu menschlichen Wohnungen oder zu
Stallungen, sodaß wir unter ihnen solche, die Wohn
räume oder Stallungen als Aufenthaltsorte entweder
bevorzugen oder nur gelegentlich (als Gäste) auf
suchen, unterscheiden können; diese Verhältnisse
sind gerade für die bei den Bekämpfungsmaßnahmen

wichtige Überwinterungsweise') von Bedeutung.

') Wilhelm i. Die gemeine Stechfliege. Monogra
phien zur angew. Entomologie. P. Parey. Berlin. 1917. —

Über den Stand unserer Kenntnisse von Stomoxys calci-
trans als Überträger pathogener oder parasitischer Orga

nismen usw. Hygien. Rundschau, 1917.

2
) Wilhelmi. Zur Biologie der kleinen Stechfliege

Lyperosia irritans. Sitzungsber. d. Ges. Naturtorsch.
Freunde, Berlin. 1917.

") Wilhelmi, Über die Biologie der kleinen Stuben
fliege Fannia canicularis. Zeitschr. f. angew. Entomol..

1919.

4
) Wilhelmi, Zur Überwinterung der Museiden.

Zeitschr. f. angew. Entomologie, 1920.



JProf. Dr. J. Wilhelmi, Zur Bekämpfung der Fliegenbrut. 319

Fig. 3. 7ns Haus halb eingebauter Badeofen-

Durchgreifende Maßnahmen der Be
kämpfung oder Verhütung der Fiiegenplage konnten
bisher noch nicht gefunden werden. Auch mit
den Fernhaltungsmaßnahmen steht es noch nicht zum

Besten. Immerhin ist man in der Lage, durch
mancherlei Maßnahmen, z. B. Öffnen und Schließen

der Fenster, in der Lage, Wohnräume frei von
größeren Fliegenmengen zu halten. Auch vermag

derjenige, der sich durch selbst nur vereinzelt in
einem Wohnraum vorhandene Fliegen in seinem
Mittagsschlaf gestört fühlt, durch Anbringung gut

schließender Verdunklungsvorrichtungen volle Ruhe
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zu verschaffen. Das Problem der Fliegenplage

werden wir gewiß nicht mit wissenschaftlich unbe
gründeten Verfahren, wie Anwendung von Leim
ruten, Fliegentellern, -gläsern usw., lösen. Vielmehr
wird es notwendig sein, die Qesamtverhältnisse der
zu bekämpfenden Schädlinge klar zu stellen und so
die Angriffsmöglichkeiten bietenden Eigentümlich
keiten herauszufinden.

Verfahren der Fernhaltung und der Bekämp
fung der vollentwickelten Fliegen
können zur Zeit nur als Hilfsmaßnahmen
gelten. Aussichtsreicher hingegen erscheint

es, durch die Bekämpfung der Fliegen
brut das Übel an der Wurzel zu fassen. Von diesen
Gesichtspunkten aus habe ich im Zusammenhang mit

Untersuchungen über die Rolle der gemeinen Stech
fliege bei der Übertragung der Maul- und Klauen
seuche1) Versuche der chemischen Bekämp
fung der Fliegenbrut2) angestellt, über die
im folgenden kurz berichtet werden soll.
Zweck der zunächst auf Laboratoriumsversuche

beschränkten Untersuchungen war also, zu ermitteln,
welche Stoffe sich zur Vernichtung der ganz vor
wiegend im Mist zur Entwicklung kommenden Brut
der gewöhnlichen Stubenfliege und der gemeinen"

Stechfliege, in verhältnismäßig geringsten Mengen
angewandt, eignen, ohne den Mist landwirt
schaftlich zu entwerten. Da die Entwick
lungsdauer der genannten Fliegenarten vom Ei- bis
zum Puppenstadium etwa 8 Tage beträgt, gesellte
sich zu den bereits genannten Forderungen die bio
logische Bedingung, daß der anzuwendende Stoff
auf die überwiegende Menge (also mindestens 75
vom Hundert) der Fliegenlarven oder -eier inner
halb acht Tagen abtötend wirken muß, welche bei
den Bedingungen ich kurzerhand als die „75 v. H.-"
und „8 Tage-Forderung" bezeichnet habe. Neben
Produkten der Kaliindustrie (Einzel-
salzcn, Mischsalzen und Endlaugenkalk), die mit

Rücksicht auf die Möglichkeit der Erhöhung des
Dungwertes des Mistes zur Anwendung kamen, wur
den zu den Versuchen auch gelöschter Kalk,
Chlorkalk (mit etwa 35 v. H. Chlorgehalt) und
Borax benutzt. Nach besonderer Versuchsanord
nung wurde das Verhalten von rund 1000 (meist
junger) Larven und 700 Eiern der erwähnten Fliegen

arten in abgewogenen Mengen Rinderkot zu ge
nannten Chemikalien (Mischungsverhältnis von Kot
und Zusatz 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320)
durch etwa 200 Einzelversuche auf längste und
durchschnittliche Lebensdauer bezw. Verpuppung
sowie auf Entwicklungsfähigkeit der Eier geprüft.

Von den Einzelsalzen Chlorkalium, Chlor
magnesium, Chlornatrium, Kaliumsulfat, Magnesium
sulfat und Natriumsulfat bewirkte k e i n s eine Ab-

') Wilhelmi, Zur Frage der Übertragung der
Maul- und Klauenseuche durch stechende Insekten, unter

besonderer Berücksichtigung von Stomoxys calcitrans.
Verhandl. der D. Ges. f. angew. Entomol., München 1918.
P. Parey, Berlin 1919.

2) Wilhelmi, Versuche zur Bekämpfung der in
Kot, Mist und anderen organischen Abfallstoffen lebenden
Muscidenbrut, insbesondere der gemeinen Stechfliege
(Stomoxys calcitrans), mit Kalisalzen und anderen Chemi
kalien. I. Laboratoriumsversuche. Mitteilungen d. Lan

desanstalt i. Wasserhygiene 1919, H. 25, S. 190—273.

tötung von 75 v. H. der Versuchslarven innerhalb
acht Tagen, wenn die Salze in geringerer Menge
als 1:80 dem Kote beigefügt wurden; Verpuppungen
wurden selbst bei größeren Zusatzmengen nicht
verhindert. Auch die Eientwicklung unterblieb bei
Zusatzmengen, die unter 1:80 waren, nicht. Als
verhältnismäßig am wirksamsten erwies sich Chlor
magnesium, das noch im Mengenverhältnis 1:60 der
75 v. H.- und 8 Tage-Forderung entsprechen dürfte;
am unwirksamsten zeigte sich Chlornatrium.
Von den wichtigsten Einzelbestandteilen des End

laugenkalkes zeigte das hygroskopische Chlorcalcium
etwa die gleiche Wirkung wie Chlormagnesium.
Das Magnesiumhydroxyd (Magnesiumhydrat) hin
gegen erwies sich selbst bei starken Zusatzmengen
(1 : 10) als ganz unwirksam gegen Larven und ver
hinderte auch die Entwicklung von Eiern nicht. Der
dritte Hauptbestandteil des Endlaugenkalkes, nämlich
Calciumhydroxyd, in Form von gelöschtem Kalk
der Kalkgruben, zeigte eine ganz außerordentlich
starke Wirkung, die noch bei 1 : 320 bestand und bis
zu 1 : 160 mit 100 v. H. Abtötung der Versuchslarven
innerhalb 3 Tagen, noch über die 75 v. H.- und 5
Tage-Forderung hinausgehend, erfolgte; auch Eient
wicklung, bis 1:80 geprüft, wurde durch Kalkhydrat
verhindert.
Im Gegensatz zu Kalkhydrat zeigte Chlorkalk,

selbst in starken Mengen (1 : 10 und 1 : 20) ange
wandt, weder bei Larven noch bei Eiern eine be
friedigende Wirkung.
Borax hingegen wies eine ganz ähnlich starke
Wirkung wie Kalkhydrat auf, indem er im Mengen
verhältnis 1 : 160 auf Larven innerhalb drei Tagen
völlig (100 v. H.) abtötend wirkte und Eientwicklung,
selbst im Mengenverhältnis 1:320 angewandt, gänz
lich verhinderte. Eine eigenartige, noch näher zu
untersuchende Erscheinung machte sich bei der Ver
wendung von Borax und auch von Kalkhydrat inso
fern bemerkbar, als Zusätze dieser Stoffe, selbst in

ziemlich geringen Mengen, die Verpuppung von
Larven verhinderten, wie auch durch besondere an
ausgewachsenen, verpuppungsreifen Larven ange
stellte Versuche festgestellt werden konnte.
Von den Kalimischsalzen Camallit. Berg-

kieserit, Kainit, 20-, 30- und 40prozent. Kalidünge
salz und schwefelsaurer Kalimagnesia zeigte keins
eine der 75 v. H.- und 8 Tage-Forder.ung genügende
Wirkung, sobald die Zusatzmenge unter 1 : 20 war.
Verhältnismäßig am wirksamsten war 40prozent
Kalidüngesalz, am unwirksamsten Kainit.
Endlaugenkalk entsprach den für die Larvenver

nichtung aufgestellten Bedingungen noch im Mi
schungsverhältnis 1:80 und verhinderte Eientwick
lung noch im Mischungsverhältnis .1 : 160, wie ja
durchweg auch bei Versuchen mit anderen Stoffen
die Larven sich als um so empfindlicher erwiesen,
je jünger sie waren. Das Wirksame im Endlaugen
kalk ist der Kalk (CaO), der durchschnittlich etwa
40 v. H. dieses Düngestoffes ausmachen soll und bei

den angestellten Versuchen etwa 37 v. H. betrug.
Bei Sicherstellung einer Mindestmenge von 50 v. H.
Kalk und einer Höchstmenge von 10 v. H. Magnesia
dürfte mit Endlaugenkalk noch im Mischungsver
hältnis 1 : 80, vielleicht auch bei 1 : 160 eine befrie
digende Wirkung zu erzielen sein. In diesem Falle
würde allerdings das Optimum des Kalkfaktors, wie
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es im Kalkmagnesia-Verhältnis für Düngung gefor
dert wird, um ein Beträchtliches überschritten sein,
welche Verhältnisse jedoch erst bei praktischen
Versuchen der Fliegenbrutbekämpfung näher zu be
rücksichtigen wären.
Nach den Ergebnissen der Laboratoriumsver

suche kommen somit als geeignete Stoffe für die
Fliegenbrutbekämpfung zunächst ge
löschter Kalk, Borax und Endlaugen
kalk in Betracht, da sie bezüglich der Larven

vernichtung der 75 v. H.- und 8 Tage-Forderung
im Mischungsverhältnis von 1:320, 1:160 bezw.
1:80 (entsprechend der Reihenfolge der Aufzählung)
genügen und die Eientwicklung bei noch etwas ge
ringeren Zusatzmengen verhindern. Über die prak
tische Verwendbarkeit der genannten Stoffe müssen
erst weitere Versuche Aufschluß bringen. Auch Ein
beziehung von anderen, besonders der Konservierung
des Mistes dienenden Stoffen (z. B. Bisulfaten) er
schiene wünschenswert.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Das Ende der Kormorankolonie In der Lobau bei

Wien. Eine der wenigen noch bestehenden mittel
europäischen Kormorankolonien findet sich in der
Lobau bei Wien. An einem beiderseits mit Schilf
und Wald begrenzten Donauarm waren alljährlich
alle Wipfel der Uferbäume in etwa 300 Schritt Länge
mit den umfangreichen Horsten der großen schwarzen
Vögel besetzt, die zu Dutzenden auf den Ästen oder
in ihren Nestern saßen, oder in großen Gesellschaften
im Wasser fischten. Bis zum vergangenen Jahre war
diese Brutsiedelung des Kormorans oder der Krähen-
schabbe das Entzücken jedes Naturfreundes und Zoo
logen. Wie diese Herrlichkeit ein jähes Ende nahm,
das schildert Dr. Otto W e 11s t e i n in der Zeitschrift
„Der Waldrapp", den Mitteilungen des Deutsch-Öster
reichischen Ornithologischen Instituts in Salzburg. Seit
vielen Jahren schon waren den Fischereiberechtigten
der Donau und der Augebiete die Kormorane als
ausschließlich fischfressende Vögel ein Dorn im Auge.
Ohne zu untersuchen, ob die Kormorane wertvolle
oder wertlose Fischarten verzehren, ohne Sinn und
Verständnis für diese Vögel als Naturdenkmal ersten
Ranges, ohne sich bewußt zu werden, daß der tat
sächliche Niedergang der Donaufischerei in ganz
anderen Ursachen begründet ist, begann von Seite
dieser Fischkreise eine wüste Hetzerei gegen die
Kormorankolonie in der Lobau. Schon unter der
früheren Regierung waren manche Petitionen ein
gebracht worden, die auf die Ausrottung der Kolonie
abzielten, mehrmalige Ablehnungen hielten die

Fischereiinteressenten aber nicht davon ab, ihre Ziele
immer wieder von neuem zu verfolgen. Der allge
meinen Unordnung nach dem Zerfall des alten Öster
reichs fiel auch die Kormorankolonie in der Lobau
zum Opfer. Der Abschuß erfolgte, noch bevor die
Vögel ihre Nistgelegenheiten bezogen hatten und auf

diese Weise haben es die Beteiligten erreicht, daß
von den früher hier horstenden 250 Paaren, heute
kaum mehr die gnädigst als geschützte Kolonie zu
gestandenen 15 Brutpaare überlebend gelassen wur
den, wahrlich ein trauriges Zeichen der „Geschäfts
tüchtigkeit" und Verwilderung unserer Zeit! 1

Dr. H. W. Frickhinger.

Medizinisches Referatwesen. Der Bezug aus
ländischer Zeitschriften wird heute infolge unserer
Valuta fast zur Unmöglichkeit. Die Berliner Staats
bibliothek z. B. bezieht jetzt nur noch 140 auslän
dische Zeitschriften gegen 2300 im Jahre 1914!
Kostet doch das „Philosophical Magazine" Mk.
1000 gegen Mk. 40.— im Jahre 1914. Von wis
senschaftlicher Seite wird nun eine Organisation
gefordert, durch die die vorhandenen ausländischen

Zeitschriften am zweckmäßigsten ausgenutzt wer
den. In der Medizin dürfte, wie die Münch. Medizin.
Wochenschrift schreibt, dieser Wunsch durch die

Referatenblätter der Verlagsbuchhandlung J u -
lius Springer, Berlin, seiner Erfüllung nahe
sein. Diesem Unternehmen stehen für das Jahr 1920
345 deutsche und 516 ausländische Zeitschriften zur
Verfügung. Um Doppelarbeit zu verhüten, werden
Referate, die für mehrere Fächer von Belang sind,
auch in die Zentralblätter dieser Fächer übernom
men. Eine weitere Kraftersparnis ist dadurch er
zielt, daß es der Firma Springer gelungen ist, eine
Anzahl bekannter Jahresberichte, die unter den ge
genwärtigen Verhältnissen doch nicht mehr ihren
Zweck erfüllen konnten, mit seinen Zeitschriften zu
vereinigen. Daß die auf so breiter Grundlage auf
gebauten Blätter bei den hohen Papier- und Druck
preisen teuer sein müssen, ist selbstverständlich:
so werden das „Kongreßblatt für innere Medizin"
und das „Zentralorgan für die gesamte Chirurgie
und ihre Grenzgebiete", die beide wöchentlich er
scheinen, jährlich etwa 400 Mark kosten. Es wäre
wünschenswert, wenn dieses Unternehmen genü

gend Unterstützung fände, damit die deutsche
Wissenschaft nicht von den ausländischen For
schungen abgeschnitten wird.

Die Vögel als Bundesgenossen des Menschen

beim Schutz der Meeresküsten. Der Schutz der
Dünen als natürliches Bollwerk gegen den Angriff
von Wind und Wasser an unseren Meeresküsten,
und das Festlegen des Flugsandes verschlingt all
jährlich gewaltige Summen. Die Hilfe, welche die
Vogelwelt dem Menschen bei diesen Aufgaben lei
stet, wird noch wenig gewürdigt. Sie besteht nach
den Erfahrungen des Regierungsbauführers Wen
dehorst, die er in der „Ornithologischen Monats
schrift" veröffentlicht, einmal in der Verbreitung
mancher Pflanzenarten, besonders des außerordent
lich wichtigen Sanddorns. Dieser Strauch, der
dank seiner vegetativen Vermehrung durch zahl
lose Wurzelsprossen und dank seiner Unempfind-
lichkeit gegen Sandflug für die Befestigung der
Dünen von unschätzbarem Wert ist, fehlte noch
vor wenigen Jahren den ostfriesischen Inseln, außer
Borkum und Juist, vollständig. Jetzt bildet er bei
spielsweise auf Baltrum unabsehbare, fast undurch
dringliche Dickichte, und ähnlich ist es auf Norder-
ney. Auch auf Langeoog und Spiekeroog ist er
nicht mehr selten. Einzig und allein durch beeren
fressende Vögel, namentlich Nebelkrähen, Drosseln
und Stare, ist diese erfreuliche Einbürgerung ge
schehen. Wo noch Vogeikolonien bestehen, bildet
sich auf dem an sich sterilen Dünensand eine feste
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Pflanzendecke von geradezu tropischer Üppigkeit,
die den verderblichen Einwirkungen des Windes
ein Ziel setzt. Kot und die aus Muschel- und Krebs
tierschalen bestehenden Speiballen führen dem

nährstoffarmen Boden Kalk und Stickstoff in rei

cher Menge zu. Nirgends springt das so in die
Augen, wie auf dem Memmert und vor allem auf
Langeoog, wo 15 000 und mehr Paar Silbermöwen
nisten. Die Bestrebungen des Vogelschutzes, die
Vogelkolonien überall zu fordern und sie vor den
Nachstellungen zu schützen, verdienen deshalb vom
Staate die nachdrücklichste Unterstützung.

Dr. H. W. Frickhinger.

Das Anzünden von Gas. Wenn man Leuchtgas
anzünden will, besonders bei dem in den Groß
städten jetzt oft herrschenden niedrigen Druck, so
geschieht es oft, daß das Gas pufft und sogleich

wieder verlöscht. Meist erlischt dabei auch das
Streichholz. Besonders häufig kommt dies bei
Hängelicht vor, bei dem unter Umständen sogar der
Strumpf zerreißen kann. Auch beim Gasherd zei
gen sich Ott Schwierigkeiten, entweder das Gas
pufft und verlischt sofort wieder, oder die Flamme
schlägt zurück. Es ist dies darauf zurückzuführen,
daß die Gasleitung sich während des Nichtge
brauchs bis zum Hahn zum Teil mit Luft gefüllt
hat. Dieses Gasluftgemisch, das zuviel Luft enthält,
wird bei dem niedrigen Druck nach dem Aufdrehen
des Hahnes mir langsam herausgetrieben und ex
plodiert dann beim Anzünden. Durch folgenden
kleinen Kniff kann man Streichhölzer und
Strümpfe sparen: Man brennt ein Streich
holz an, ehe man den Hahn -öffnet, um bei der
jetzigen Beschaffenheit der Streichhölzer sicher zu
sein, daß es im gegebenen Augenblick brennt; dann
öffnet man den Gashahn zwei bis drei Sekunden
lang, ohne anzuzünden (das explosible Gas
luftgemisch entweicht während dieser Zeit),

schließt dann den Hahn wieder für 1 bis 2 Se
kunden, kommt nun erst mit dem Streichholz in
möglichste Nähe (beim Hängelicht in den unten
offenen Zylinder dicht unter dem Glühstrumpf) und
dreht jetzt erst den Hahn wieder auf: das Gas ent
zündet sich ruhig, ohne Schaden anzurichten, und

oLne Knall. Auch das Zurückschlagen wird dabei
meist vermieden. Als Mittel gegen das Zurück
schlagen der Flamme beim Gasherd sind jetzt fin
gerhutähnliche Drahtnetze im Handel, die ein bes
seres Durchmischen des Gases mit Luft bedingen
— leider passen sie aber nicht in alle Brenner. In
diesem Falle hilit man sich durch einen Streifen
Blech, der die Zuführungsöffnungen der Luft ab
schließt; diesen Streifen entfernt man erst dann,
wenn das Gas brennt. Arthur Hofmann.

Bücherbesprechung.
Der Mensch der Urzeit. Von Dr. A. H e i 1b o r n.
Aus „Natur und Geisteswelt" Bd. 62. 3. Aufl. (10. bis
14. Tausend). B. G. Teubner, Leipzig u. Berlin 1918.
Die Tatsache, daß Heilborns Büchlein bereits in

3. Auflage vorliegt, spricht für den Anklang, den es
in weiten Kreisen gefunden hat. In seiner knappen,
klaren Zusammenfassung, die doch über alles We
sentliche orientiert, der umfangreichen, jetzt bis
zum Jahre 1918 durchgeführten Literaturverwcr-
tting, der vielleicht nur ein stärkeres Betonen des

Bleibenden und Wertvollen gegenüber den Erschei
nungen des Tages zu wünschen wäre, steht es un

ter den kleinen einführenden Schriften in die Ur
geschichte des Menschen, insbesondere seine phy
sische Anthropologie, immer noch an erster Stelk-.
In der Darstellung der „Eolithenfrage" und ihrer
Beceutung für die Existenz des Menschen im Ter
tiär wird aber Heilborn den zum Teil doch sehr
treffenden Einwänden und berechtigten Bedenken
der „Folithengeg.ier" zu wenig ge'recht. Wir tasten
hier noch sehr im Dunkeln und verfugen bisher über
kein absolut einwandfreies Merkmal, von Menschen
hand benutzte Eolithe von reinen Naturbildungen zu
unterscheiden. Daß „Eolithen" den altpaläolithischen
Kulturen vorausgegangen sein müssen, wird ja auch
von den „Eolithengegnem" nicht bestritten, nur be
tont, daß die Zurückdatierung des Menschen ins
mittlere Tertiär auf Grund eolithgestalteter Gebilde
unberechtigt ist, solange ein sicheres Kriterium für
deren Bestimmung, ob Naturprodukt oder mensch
liches Werkzeug, fehlt. D. E. Vatter.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Farbensinn der Tiere. In der Deutschen or-
nithologischen Gesellschaft sprach der Augenarzt
Dr. C. Hamburger über das Formen- und Far
bensehen der Tiere auf Grund der neuesten For
schungen. Während ein großer Teil der Säugetiere,
namentlich die Huftiere, keinen Punkt des schärfsten
Sehens im Auge haben, so daß ihre Gesichtseindrücke
wohl denen unseres peripheren Sehens entsprechen,
sind die Vögel sämtlich imstande, Punkte zu fixieren
und verfügen überhaupt wohl über die besten Augen.
Untersuchungen von Heß haben ergeben, daß Huhn.
Taube und Turmfalk für blau und blaugrün wenig
empfänglich sind, so daß sie diese Teile des Sonnen
spektrums offenbar nicht wahrnehmen. Dies kommt
daher, daß der Netzhaut der Vögel eine rötlichgelb
gefärbte Schicht, sogenannte Oelkugeln, aufgelagert
ist, durch die die kurzwelligen Strahlen des Spek
trums abgeblendet werden. Schwer ist es, sich ein
Bild darüber zu machen, was für einen Vorteil dem
Vogelauge aus dieser Tatsache erwächst Der Vor
tragende besprach dann noch die Untersuchungen von

Heß und von Frisch über die Bienen. Während Heß
ihnen jede Farbenwahrnehmung abspricht, hat Frisch
festgestellt, daß sie offenbar nur rotgrünblind sind,

die übrigen Farben aber unterscheiden können.

Das erste Stahlwerk in Süd-Amerika. Auf einem
geräumigen Gelände am Chuelo-Fluß ist das der
Argentine Iron and Stel Works Ltd. gehörige neue
Stahlwerk erbaut worden. Es enthält einen 20-Ta-
Martin-Ofen mit einer Beschickmaschine und einem
25-To.-Krahn. Die Abstichseite der Ofenhalle ist zur
Hälfte für das Gießen der kleinen 335 kg. schweren
Blöcke, zur andern Hälfte zum Herstellen von Stahl
gußstücken eingerichtet. An das Stahlwerk schließt
sich ein Walzwerk an mit einer zweigerüstigen 457er
Straße, einer 304er Straße mit fünf Gerüsten und
einer elektrisch angetriebenen 303er Straße mit fünf
Gerüsten. Das Roheisen für den Ofenbetrieb wird

eingeführt, Schrott, Kalkstein, Heizöl und sonstige
Bedarfsstoffe sind in Argentinien reichlich vorhanden.
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Eisenbahnwagen aus Eisenbeton. In Chicago hat
sich die Concrete Car Co. gebildet, die sich mit dem
Bau von Eisenbahnwagen aus Eisenbeton befaßt.
Der erste derartige Wagen, welcher der Illinois
Central-Eisenbahn übergeben wurde, ist 12,66 m lang,
3,12 m breit und hat Bordwände in Höhe von 1,45 m.
Sein Eigengewicht beträgt 24,3 To. Die Gesellschaft
glaubt bei der späteren Ausführung das Eigen
gewicht bis auf 21 To. herabzrsetzen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. a. <>.Prof. a. d. med. Fak.

d. Univ. Breslau Dr. Viktor H i n s b e r g, Direkt, d. Kli
nik f. Ohren- u. Halskrankh. u. Dr. Karl S t e 11e r, Dir.
d. Klinik f. kranke Kinder, z. o. Prof. — Der bekannte
Chirurg d. Berliner Univ., Geh. Med.-Rat Prof. Dr. B i e r,
z. ersten Rektor d. Hochsch. f. Leibesübungen. — Dr.
Karl S 13 h 1i n, bish. o. Hon.-Prof. in Leipzig, z. o. Prof.
f. osteurop. Gesch. u. Landeskunde a. d. Univ. Berlin als
Nachf. Th. Schiemanns. — D. Priv.-Doz. f. deutsche
Renaissance u. nationalgerman. Baukunst a. d. Techn.
Hochschule Hannover, Geh. Baurat Prof. Dr. Albrecht
Haupt, z. o. Hon.-Prof. — D. planmäßige ao. Prof. d.
alt. Gesch. an d. Leipziger Univ. Dr. Viktor Gardt-
hausen z. o. Hon.-Prof. — D. ao. Prof. f. deutsche u.
nord. Philologie a. d. Univ. Greifswald, Dr. Werner
Richter, z. o. Prof. — D. bish. ao. Prof. d. Straf- u.
Prozeßrechts a. d. Univ. Jena, Dr. August Köhler, z.
o. Prof. — D. ao. Prof. Dr. Paul A d 1o f f in Greifswald
als Dir. d. neuzuerricht. zahnärztl. Inst. a. d. Univers.
Königsberg.

Habilitiert: Dr. H. H o 11h a u s e n, Ass. a. d. Hei
delberger med. Klinik, a. d. dort. Univ. — Dr. Johannes
Compernaßa. d. Univ. Gießen f. byzantin. Philologie.
— In d. Philosoph. Fak. d. Berliner Univ. Dr. M. Berg
mann als Priv.-Doz. — In d. rechts- u. staatswissensch.
Fak. d. Univ. Hamburg für d. Gebiet d. Privatwirtschaftsl.
Dipl.-Handelslehrer Dr. Carl E ichenseer. — Dr. E.
K a p p in München f. klass. Philologie. — An d. Univers.
Heidelberg Dr. F. Schröder (Kiel), Dr. E. Wähle
(Magdeburg) u. Dr. J. S p e k, Ass. am- dort. zool. Institut.

Gestorben: In Wolfenbüttel 661ähr. d. Physiker Geh.
Hofrat Prof. Dr. phil., Dr.-Ing. h. c. Julius Elster. —
78jähr. in Frankfurt der seit 1912 im Ruhestande lebende
langiähr. Vertreter d. engl. Philologie a. d. Bonner Univ.,

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Moritz Trautmann.

Verschiedenes: Der bek. Schweizer Literaturhistor.,
Philippe G o d e t, Prof. a. d. Univ. Neuenburg, beging

sein. 70. Geburtstag. — D. durch d. Rücktritt d. Prof.
Julius Jolly freigeword. Lehrstuhl f. vergleich. Sprach
wissenschaft a. d. Univ. Würzburg ist d. o. Prof. Dr.
Wilhelm H a v e r s in Bern angeb. word. — In Erlangen
beg. der o. Prof. d. Augenheilkunde, Hofrat Dr. O e 11e r,

Dir. d. augenärztl. Klinik sein. 70. Geburtst. — Geh.-Rat
o. Prof. Dr. Theodor Schiemann, Dir. d. Seminars f.
osteurop. Gesch. u. Landeskunde a. d. Berliner Univ.,

tritt in den Ruhestand. — D. bish. Extraordinat d. Erd
kunde a. d. Univ. Jena ist zu einer ordentl. Lehrst, um
gestaltet u. dem a. o. Prof. Dr. G. v. Zahn Übertrag,
worden. — Dr. F r i t s c h , Priv.-Dozent u. Vorsteher
d. techn. Abtig. a. Frankfurter zahnärztl. Inst., hat den

an ihn ergang. Ruf auf d. ncuerricht. ao. Prof. f. Zahn

heilkunde in Göttingen abgelehnt. — Prof. Dr. Georg
H a m e I, an d. Berliner Techn. Hochsch. erh. e. Ruf auf

d Lehrst, d. Mathematik an d. Techn. Hochschule Dresden

als Nachf. von Geh.-Rat Martin Krause: er lehnte ihn

Prof. Dr. Rudolf Pöch
in Wien, der verdienstvolle Forscher auf dem

Gebiete der Anthropologie und Ethnographie,

feierte seinen 50. Geburtstag.

jedoch ab. — Dr. Friedrich H a y n, erster Observator an

d. Leipziger Univ.-Sternwarte, hat den Ruf auf d. Lehrst,

d. Astronomie in Königsberg als Nachf. Battermanns ab

gelehnt. — D. Ordinarius d. techn. Mechanik an d. Techn.

Hochsch. München, Geh. Hofrat Prof. Dr. phil. D.-Ing.

h. c. August F ö p p 1, tritt in d. Ruhestand. — D. Vortrag.
Rat im Ministerium f. Handel u. Gewerbe Geh. Baurat

K e y s s e 1i t z ist die Dozentur „Baukunde für Berg

leute" in der Abtlg. für Bergbau a. d. Techn. Hochsch. in

Berlin Übertrag, worden. — D. venia legendi f. motor.
Bodenbcarb. u. die landwirtsch. Maßnahmen bei d. An

wendung motor. Bodenkultur erhielt an der Berliner

Landw. Hochsch. d. frühere o. Prof. f. landw. Maschinen

kunde in Bonn-Poppelsdorf, Dr. Hans H o 11d a c k. —

Z. Erlangung v. Entwürfen f. d. deutsche Hygienemuseum

u. die naturwissenschaftl. Museen in Dresden hat das

Sachs. Kultusministerium einen Wettbewerb ausgeschrieb.,

für d. 100000 Mk. zur Verfügung stehen. Der erste Preis

beträgt 35 000 Mk. — Die techn. Hochsch. Berlin hat d.

o. Prof. an d. Techn. Hochsch. Darmstadt, Geh. Baurat

Alexander Koch, die Würde e. Dr.-Ing. ehrenh. verliehen.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Nicdcrrad.)

O. IL in H. 459. (h) Interessent iür ein Sicher
heitsmesser zum öffnen von Paketen
gesucht.

R. C. in L. 460. (h) Ein T i n t e n f a ß k o r k e n,

der nach dem Federeintauchen sich
selbst schließt soll verwertet werden.
H. Q. In K. 461. (h) Vertretung einer Einrich
tung zur Erhaltung der Leuchtkraft
bei geringem Qasdurchgang an nor
malen Qasbrenneranlagen gesucht.
R. K. in B. 462. (h) Licenzabnehmer für einen
zwirn- und drahtfreien Aktenhefter
gesucht.

B. S. in IL 463. (h) Interessent für ein zusam
menlegbares Bügelbrett gesucht.

Neuheiten der Technik.

Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

Sockel aufgesteckt ist, welcher ebenfalls in den
Leitungsstrom eingeschaltet ist. Dieser trägt auch
eine kleine Glühlampe B, welche z. B. von roter
Farbe sein und als photographische Dunkelkammer-
lampe benutzt werden kann. Der Teil A wird dann
ausgeschaltet, zu welchem Zweck eine Schaltvor
richtung mit dem Druckknopi verbunden ist. Solche--
rote Glühlampe ist besonders vorteilhaft in Hoti

"

wenn Reisende photographische Platten entwi
"

wollen, sie haben dann gleichzeitig eine Di
kammer im Zimmer.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltunc der .UmschljgWj.'.
Frankfurt a. U. - Niederrad, gegen Erstattung des

portos gern bereit.) !^J

54. Der Universal - Winkelmesser. Der
stehend abgebildete neue Winkelmesser der Fa. Wa
feld & Fallier hat vor den bekannten Winkelmessem^Wti
Vorteil, daß sich auch beim Messen kleinerer Winkel
der Schenkel nicht verkürzt. Der Gebrauch, das Ablesen
und das Einstellen gestaltet sich bei diesem Werkxeag

sehr einfach. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, shul

alle Winkel von 0—90 Grad auf der rechten Seite «J
messen, während alle Winkel von 90— ISO Grad auf der
linken Seite gemessen werden. Die 90 Grademteiliilf
dient also sowohl für spitze als auch für stumpfe Wis

1

nur ist für jede Seite ein besonderer Nonius zum JE
stellen und Ablesen der zu messenden Winkel auf

Zeigerteil nötig. Die Nonien gestattet das Ablesen Von

1/5 Grad, eine Genauigkeit, die wohl für last alle FiBe
in der Praxis genügen dürfte. Mit Hilfe der Feststett-

schraubc wird der drehbare Zeigerteil auf dem unteres

Teil festgeklemmt. Da die Rückseite ganz glatt gebarten

ist und sich gut auflegen läßt, eignet sich dieses Meß-

werkzeug nicht nur für die Werkstatt, sondern ist aack
im Konstruktionsbüro gut zu verwenden.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende BeJtriW^
H i I b e r, Tierverstand. — C I a r n f e 1d, Der QuectaS«i|
berdampf-Groß-Gleichrichter. — Gross, Erforschung: <
Kristallstruktur mit Hilfe der Debye-Scherrcr-Methode.
Fischer-Defoy, Umstellung der sozialen Hyg

184. Druckknopf mit Leuchtknopi. Der Übel

stand, daß Druckknöpfe, Schalter u. del. an elektri

schen Leitungen im Dunkeln schwer zu linden sind,

besonders für ortsfremde Personen, wie z. B. für

Gäste in Hotels, hat schon verschiedene Modelle

aufkommen lassen, bei denen der
Druckknopi oder

Schalter mit Leuchtmasse überzogen war, welche

im Dunkeln aufleuchtet

und den Ort des Druck
knopfes oder Schalters

leicht erkennen läßt. Seit

dem heute die Leucht
massen fabrikations
mäßig leicht herstell

bar sind, haben sie

__A sich in der Industrie
viel

fach Eingang verschafft,

es sei nur an die leuch

tenden Uhrzifferblätter
erinnert. Aber auch

sonst hat man vielfach Leuchtmassen da angewen

det, wo es sich darum handelte, bestimmte Gegen

stände im Dunkeln gut auffindbar zu machen, so

sind leuchtende Schlüssellöcher vorgeschlagen wor

den, leuchtende Griffe, Leuchtschilder usw. Stets

wurden die chemischen Leuchtmassen dabei ver

wendet. Diese haben natürlich nur e\m beschränkte
Leuchtkraft, haben auch nur eine begrenzte Le

bensdauer. Der elektrische Druckknopf „Hansa"
benutzt nun keine Leuchtiarbe, sondern eine kleine

elektrische Glühlampe, welche den einzuschiebenden
Teil A des Druckknopfes bildet und gleichzeitig

durch den Leitungsstrom, zu dessen Schließen der
Druckknopi dient, gespeist wird. Die kleine Glüh
lampe ist so eingeschaltet, daß sie ständig brennt.

Sie kann als Not- und Nachtbeleuchtung dienen.

Eine besondere Neuerung des Druckknopfes liegt

darin, daß auf demselben noch ein zweiter kleinerer

Verla« von H. Beehhold. Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28
und Leipzig.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jaeoby. Frankfurt a. M., riir den Anzeigenteil: f. f. Mayer,
lirnek der Buehdriu-kerei Johann Seherz in (IfTenbaeli a. M.
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Tier verstand.
Von Universitätsprofessor V. HILBER.

Daß
das Seelenleben der höheren Tiere dem

unserigen gleichartig und nur dem Qrade nach
verschieden sei, meinen selbst ungelehrte Leute, die
viel mit Tieren zu tun haben. Das ist von vornher
ein durch den ungemein ähnlichen Bau dessen Or-
ganes, des Gehirns, äußerst wahrscheinlich.

In der Erziehung des Hundes ist dessen gutes
Gedächtnis ein wichtiges Hilfsmittel. Leute,
jnit denen er einmal zu tun gehabt hat, erkennt er
oft nach Monaten wieder. Wörter und ihre Bedeu
tung merkt er sich rasch. Einen einmal gemachten
Weg findet er besser wieder, als sein Herr. Die
Orientierung geschieht hauptsächlich nach der Er
innerung. Als ich mit meiner Dogge eine Bahnfahrt
machte, drängte sie aufgeregt die Leute bei den
Fenstern weg, indem sie abwechselnd auf beiden
Seiten auf die durchfahrene Gegend hinausblickte,

offenbar in der Absicht, sich die Gegend für alle
Fälle zu merken. Die Tiere haben überdies ein
besseres Gefühl für die Richtung, in der ihre Hei
mat liegt, wenn sie sich von ihr entfernen, als wir.
Ich kenne ein beglaubigtes Beispiel von zwei
Dackeln, welche mit der Bahn von Graz nach
Kärnten befördert worden waren und auf ihrer
Heimkehr auf dem kürzesten Wege, über das Ge
birge, gesehen worden waren. Aber sicher leitet
dieses Gefühl nicht. Dafür spricht die Länge der
Zeit, welche oft ausgesetzte Tiere brauchen, um
heim zu kommen, wenn es ihnen überhaupt gelingt,
Sie haben offenbar lange herumgesucht, bis sie auf
einen Punkt trafen, von welchem aus ihnen der
Heimweg bekannt war. Ich habe auch gehört, daß
man Katzen in einem verdeckten Korbe fortgetra
gen hat, weil sie sonst leicht wiederkommen.

Auch die Bienen, die man auf einen neuen
Standort bringt, orientieren sich mit Hilfe ihres Ge
dächtnisses. Sie umfliegen den Stock, dann das
Bienenhaus und die Umgebung, um sich den Rück
weg einzuprägen. Auch die Brieftaube findet nicht
durch reinen Richtungssinn von einem entfernten
Orte in die Heimat, wenn sie den Rückweg nicht
streckenweise kennen gelernt hat. Beim Rückflug

Umschau 1920.

steigt sie zuerst hoch auf, um mit den Augen An
knüpfung an bekannte Gegenden zu suchen. Lehr
reich sind in dieser Hinsicht auch die Zugvögel. Sie
folgen den Windungen von Meeresküsten oder
Flüssen; die guten Flieger übersetzten das Mittel-
meer ohne Rast und folgen darnach der unten

sichtbaren Appeniiinenhalbinsel in Beibehaltung der
seinerzeit im Strichvogelstadium, aus dem das
Wandervogelstadium hervorgegangen sein muß,
gemachten Wege. Auch hier ist nicht der Richtungs
sinn leitend, denn er würde die Umwege vermeiden.

Daß die Hunde denken, kann man schon aus
ihren Träumen schließen. Wir bemerken die Traum-
äußerungen in leisem Bellen und in gleichzeitigen
Zuckungen des Körpers und der Beine. Ähnliches
ist auch an Vögeln beobachtet. Traum ist aber ein,
wenn auch meist ungeordnetes. Denken im Schlaf,
bei welchem Vorstellungen ablaufen, wie im
Wachen. Das Bellen der Hunde und das Zwitschern
der Vögel entspricht unseren Traumreden, welche
Wermut1) auf Beteiligung der Intelligenz zurück
führt. (Hierin könnte man einen Widerspruch zu
der Ableugnung der tierischen Intelligenz seitens
dieses hochbedeutenden Forschers finden5).
Der Hund denkt an den Herrn, wenn er in des

sen Abwesenheit sich zu fressen weigert und ver
fällt oft in schwermütiges Gedenken bei dessen
Tode. Auf einem Denkvorgang beruht auch das
Warten des dem Herrn vorauslaufenden Hundes an
Kreuzwegen, die augenscheinliche Überlegung der
freigehenden Lasttiere an Wegteilungen und vieles
andere. Auf Denkfähigkeit weist auch das Verhal
ten der Ameisen hin, die nach dem berühmten
Ameisenforscher Forel ihre Arbeit den Umstän
den anpassen. Diese Änderungen liegen nicht im
Instinkt, aber sie lehren uns die Entstehung des In
stinktes und weiter das Vorkommen der im fol-

') Vorlesungen Über die Menschen- und Tierseele.
4. Aufl. 1906. 358.

') Im Gegensatz zu vergleichen: Romanes, Die
geistige Entwicklung im Tierreich. Deutsch. Leipzig 1885.

in
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genden Absatz besprochenen geistigen Tätigkeiten

schon bei den Insekten.
" -

Denn auch Entscheidungen und Ent
schließungen, welche Denkerzeugnisse als
Merkmale höheren geistigen Lebens betrachtet
werden, finden sich. Hierher gehört der Fall, daß
ein Hund die Leiche seines Herrn verließ, um Hilfe
zu holen. Ich hatte einen Pintscher, der während
meines einjährigen Studiums an einer reichsdeut-

schen Universität an einen anderen Hundefreund in
Pflege gegeben wurde. Als ich zurückkam, nahm
ich ihn wieder zu mir. Er wechselte von da an bei
läufig alle 14 Tage mit seinem Aufenthalt bei mir
und seinem zweiten Herrn ab. Dabei suchte er ihn
in dessen Qeschäft und in seinem Stammkaffeehaus,

aber nicht in der Wohnung, wo der Betreffende
tagsüber nicht zu weilen pflegte. Auch der Unge
horsam der Hunde und Pferde gehört hierher, na
mentlich, wo eine andere Handlung an Stelle der
verlangten gesetzt wird. So ging der Hund meiner
Frau bei einer Unterrichtsstunde, die ihm durchaus
nicht behagte, zu seiner ersten Herrin durch. Auch
die selbständigen Tram-, Eisenbahn- und Boots
fahrten von Hunden, die W u n d t als bloße Asso
ziationen erklärt, sind hierher zu stellen.

Entschließungen kommen auch bei Insekten vor.
Wenn man im Sommer einen Bienenstock an eine
andere Stelle innerhalb des Flugkreises bringt, so
fliegen die Trachtbienen bei der Rückkehr von
ihrem Ausflüge an die alte Stelle. Ein Schwärm aber
bleibt am neuen Orte, selbst auf dem gleichen
Stande. Die Bienen wissen, daß sie absichtlich aus
gezogen sind. Hat aber der Schwärm binnen einer
kurzen Zeit den Weisel verloren, so kehrt er in den
Mutterstaat zurück. In diesen Fällen ist das Erken
nen, daß die für die betreffende Handlung erforder
lichen Umstände eingetreten sind, nicht dem In
stinkte zuzuschreiben. Ein anderer Fall ist der, daß
die Bienen aus einer kleinen Wohnung schwärmen,
sich aber m^ict durch Erweiterung ihres Wohn
raumes abhalten lassen. Selbst wenn man annimmt,
daß nicht nur das Schwärmen, sondern auch das
Bleiben Instinkthandlungen sind, so ist doch die
Entscheidung zwischen den zwei angenommenen
Instinkthandlungen nur sehr gezwungen ebenfalls
als Instinkt zu betrachten. Das Stechen der Bienen
ist eine Instinkthandlung, die Bienen stechen aber
den Menschen nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn
sie zu erkennen glauben, daß ihnen oder ihrem

Stocke Gefahr droht. Fern von ihrem Stocke sticht
nicht leicht die Biene, wenn sie nicht gereizt wird.

Auch die Verschiedenheit -der Erfindun
gen, mit welchen Hunde ein angestrebtes Ziel er
reichen, sprechen für ihr Denkvermögen. Eine an
gelehnte, sich nach innen öffnende Tür wird von
dem einen Hunde ohne Anlernung mit der Pfote,
von einem anderen mit der zwischengeklemmten
Schnauze, von einem dritten mit den Zähnen ge
öffnet. Ein Star öffnete das verriegelte Tiirchen
seines Bauers, indem er den Reiber mit dem Schna
bel wegschob und das Türchen aufstieß. Als ihm
das unmöglich gemacht worden war, hob er durch
Offnen des darunter gesteckten Schnabels eines der
nach oben gehenden Türchen bei den Futternischen
und entwischte. Freilich hatte er beides bei seinem
Wärter gesehen, aber die Beobachtung und Nach

ahmung beweisen jedenfalls Intelligenz. Instinkts
handlungen können das nicht sein.

Als Beispiel der zahlreichen Intelligenzhandlun-
gen der Hunde möchte ich auch das nachfolgende
anführen. Manche Leute lassen bei Trambahnfahrten
ihre Hunde mitlaufen. Die meisten Hunde warten an
den Haltestellen. Manche aber benutzen die Zeit
des Haltens, um einen Vorsprung zu gewinnen und
dadurch Kraft zu sparen. Ein anderes Beispiel:
Einem in einem umzäur.ten Garten gehaltenen Hof
hunde wurde das Fortlaufen durch einen Spalt unter
dem Gartentore durch Aufnageln eines Brettes ver
wehrt. Er riß das Brett mit den Zähnen weg und
entschlüpfte. Wurde ein Holzblock vorgelegt, räumte
er ihn weg. Das war ihm müheloser, als das an
fangs geübte Durchgraben unter dem Drahtgeflecht.
Es gibt noch immer Leute, die sich für das. was
wir als Verstandesäußerungen erkennen, mit dem
Worte Instinkt behelfen. Der Instinkt ist eine
angeborene Triebhandlung wahrscheinlich ohne Be
wußtsein des Zweckes. Der Bauinstinkt der Bienen
und Wespen ist bei deren verschiedenen Gattungen
verschieden entwickelt. Das einfache Mauerloch der
Mauerwespe ist nach Wundt die erste Vorstufe
des Wabenbaues der Honigbiene. Die Entstehung der
Vorstufe wäre also reine Erfindung, wie bei den
Ameisen im obigen Beispiel. Sie wurde durch Ver
erbung zum Instinkt. Die Weiterbildung geschalt
wieder durch Erfindung und führte zu einer Erwei
terung des betreffenden Instinktes. Dabei bleibt es
unentschieden, ob die Erfindung zufällig oder durch
Intelligenz geschah, wie dies für den erwäiinten
Ameisenfall und für die durch örtliche Verhältnisse
bestimmten zweckmäßigen Änderungen im Waben
bau der Bienen anzunehmen ist. Denn diese letz
teren vererben sich nicht, gehören also nicht zum
Instinkt.
Lehrreich ist die späte Entstehung von Instink

ten beim Jagd- und beim Schäferhunde. Das Stehen
vor dem Wilde ist dem Vorstehhunde ursprünglich
anerzogen worden, wird aber von den guten Hun
den mit auf die Welt gebracht. Das gleiche gilt für
den Schäferhund. Ich hafte einen Istrianer Spitz,
den ich von der Mutter weg in Graz übernommen
hatte. Als wir auf dem Lande eine Schar Hühner
einstellten, bewachte der Hund die Hühner den gan
zen Tag auf der Wiese und hielt sie durch Um
schleichen beisammen. Auch die instinktive Liebe
des Hundes zum Menschen ist ihm nicht von jeher
angeboren, sondern erst seit der Zähmung entstanden.
Viele Handlungen der Tiere werden irriger Weise
für instinktmäßige gehalten. Dahin rechne ich die
Furcht vor dem Menschen. Sie entsteht offenbar
durch Erziehung seitens der Eltern und Erfahrung.
Sind ja doch die jungen Fische im Bach wenig scheu
und auch die jungen Krähen und Elstern lassen den
Jäger auf Schußweite herankommen. Auf einem
durch viele Jahre verwahrlosten und selten be

tretenen Grundstücke in Autal bei Graz waren die
Mäuse so zahm, daß sie auf Stricken zu aufgebans
ten Sonnenblumen laufend aus 20 Zentimeter von
den betrachtenden Augen nicht flohen. Im Garten
meines Oheims in der Körblergasse in Graz nah
men junge Amseln im Neste Mehlwürmer aus der
Hend, bis sie eines Tages, flügge geworden, bei
meiner Annäherung auf das ängstliche Geschrei

eines der Alten hin ausflogen.
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Nicht alle Instinkthandlungen sind den Tieren
nützlich. Roraanes hat auf das Anbellen von
Pferden und Wagen durch Hunde hingewiesen. Auch

die Drehung des -Haushundes

über seinem Nachtlager, ur

sprünglich nach Darwin
zum Niedertreten des Steppen
grases bestimmt, ist gegen

wärtig zwecklos. (Z e 11')
meint allerdings, daß sich die

Hunde im Kreise drehen, um
beim Niederlegen die Wärme
zusammenzuhalten und um

sich den nötigen Schwung zu
geben. Aber die erstere Wir
kung wird durch das Drehen
nicht erreicht und Schwung ist
zum Niederlegen unnötig.)

Ein wichtiges Hilfsmittel im
Verkehr mit den Hunden ist ihr
Verständnis unserer
Sprache. Durch Unter
richt kann man dem Hunde
das Verständnis für eine Menge
Ausdrücke beibringen. Für
andere eignet er es sich selbst

an. Er lernt Bezeichnungen
von Personen und Sachen ken
nen, ebenso die Zeitwörter
für sinnfällige Handlungen. Er
lernt Sätze verstehen und ent
sprechende Befehle ausführen.

Er hört aufmerksam zu, wenn
man mit ihm sprich! und be

müht sich zu verstehen. Wie
derholt haben meine Frau
und ich bemerkt, daß unser

Hund aus unserem Gespräch
entnommen hatte, daß er einen

bestimmten Tag zu Hause
bleiben mußte. Er machte sich
nicht zum Mitgehen bereit,
wie sonst, sondern bestieg,
als wir uns zum Fortgehen
anschickten, mißmutig sein

Bett.
Der Hund besitzt auch eine
Sprache. Die Lautsprache
ist zwar beschränkt. Aber
Hauptarten: Bellen, Knurren und Winseln lernt sein
Herr Unterschiede und ihre Bedeutung wahrnehmen.
Reicher ist die Geberdensprache. Das Aufwarten
und Bitten der dazu abgerichteten Hunde wird nicht
nur auf Befehl oder zur Erlangung guter Bissen,

sondern auch aus Furcht vor Strafe angewandt.
Auch Berührung mit der Schnauze oder der Pfote
macht der Hund auf seine Wünsche aufmerksam.
Besondere Erfindungen unseres kürzlich verstorbe
nen Hundes sind folgende. Eine Zeitlang drückte er
seinen Wunsch auszugehen dadurch aus, daß er
meiner Frau einen Schuh brachte. Sie wechselte
eben vor dem Ausgehen die Schuhe. Hunger drückte
er dadurch aus, daß er mit den Zähnen klappend
die Bewegung des Beißens machte. Wenn er abends

Fi g. 1.Gleichrichter zur Erzeugung von hoch -
gespanntem Gleichstrom aus Wechselstrom.

(Ältere zerbrechliche Konstruktion).

In der luftleeren Röhre befindet sich am Boden
Quecksilber, in das die negative Elektrode
taucht, am entgegengesetzten oberen Ende sind

eine oder mehrere Eisenelektroden; wird nun

Wechselstrom in den Umformer geleitet, so
gehen nur die positiven Stromstösse vom Eisen

zum Quecksilberpol, nicht aber umgekehrt.

auch in den drei

') Ober Land und Meer, 1919, 460.

sein Bett an der üblichen Schlafstelle haben wollte,

brachte er dessen Leintuch. W u n d t meint, das Tier
besitze keine Sprache, und zwar deshalb, weil es

nichts zu sagen habe. Das
letztere ist wohl durch den
sichtbaren Ausdruck seiner
Wünsche widerlegt, das

erstere durch die Geberden

und die vielfachen Lautäuße
rungen mit bestimmter Bedeu

tung (hierher auch Lock- und
Warnrufe der Hühner).

Das Geklapper der Störche,
wenn sie abends beisammei.

sitzen, macht sogar den Ein
druck von Unterredungen.
Sie klappern nämlich nicht

immer wirr durcheinander,
sondern ein Storch klappen
eine Zeitlang, darauf antwor
tet ein anderer und so fort.

Ich will damit nicht eine zu
sammengesetzte Lautsprache
annehmen, aber die Sache

schiene mir einer Untersuch

ung würdig.

Der Unterricht des

Hundes muß auf dessen Ver
stand wirken. Der Hund ist
wegen seiner angeborenen

Freundschaft zum Menschen
willig und tut gern, was man
von ihm verlangt, wenn er es
versteht. Sogar die Zughunde
an den Milchwägelchen tun
ihre Pflicht mit großer Bereit
willigkeit, man sieht keine
Peitsche in der Hand der
Hundeführer.

Mit dem Geistesleben der
Tiere ist ferner eng verknüpft
deren Gemütsleben. Nicht
nur körperlichen Schmerz em
pfinden die höheren Tiere bei
Mißhandlungen, sondern sie

leiden auch seelisch. Das soll

uns ein Grund mehr sein,

unseren treuen Helfern und Freunden eine schonende
Behandlung angedeihen zu lassen.

Der Quecksilberdampf-Grofi-
Gleichrichter.

Von Dipl.-Ing. CLARNFELD, Oberingenieur.

Sowohl
für Licht- als auch für Kraftzwecke wurde

ursprünglich nur Gleichstrom verwendet. Die
Erfindung der Mehrphasenströme brachte eine Um
wälzung in der Elektrotechnik. Erst damit wurde
die Feriiversorgung mit elektrischer Energie mög
lich, da hier die für Kraftübertragungen unbedingt
erforderliche Erhöhung der Spannung ebenso wie
die leichte und billige Herabtransformierung auf
niedere Spannung am Verwendungsorte ohne wei
teres möglich ist. Eine zu übertragende elektrische
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Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom
stärke. Um also dünne und damit billige Fern
leitungen zu erhalten, muß die Stromstärke ver
mindert und dementsprechend die Spannung er

höht werden.
Zwischen den Anhängern des Gleichstroms und
Wechselstroms schwebt seit Jahrzehnten ein hefti
ger Streit, der schwer zu entscheiden ist, weil
beide Stromarten Eigenschaften besitzen, die sie
für bestimmte Zwecke besonders geeignet machen.
Während der Wechselstrom für Kraftübertragungen
fast ausschließlich in Frage kommt, ist der Gleich
strom, z. B. für Straßen- und Grubenbahnen, Akku
mulatorenbatterien, Gruben-, Quarz- und Projek-
ticnslampen, Scheinwerfer, Galvanoplastik, Elektro
lyse, Röntgentechnik, Elektromagnete zur Metall
scheidung und für Hebezwecke, unentbehrlich.
Eine sehr große Zahl älterer Gleichstrom-Elek
trizitätswerke, die solange ihre ausreichende Ver
sorgung mit billiger Kohle oder öl gewährleistet
war, zufriedenstellend arbeiteten, stehen heute vor
der Notwendigkeit, den eigenen Betrieb einzustellen
und sich an eine Uberlandzentrale anzuschließen.
Soll dieser Anschluß ohne störende und kostspie
lige Änderung des Netzes, Auswechselung der Mo-
toten, Zähler und Lampen erfolgen, so muß der von
der Uberlandzentrale zur Verfügung gestellte, hoch
gespannte Drehstrom in Gleichstrom umge
formt werden.
Die zunehmende Knappheit der Brennstoffe, ihre
unerhörte Verteuerung und die geringe Wirtschaft
lichkeit kleinerer Einzelbetriebe, fordern gebiete
risch die Zentralisierung der Energieerzeugung in
wenigen wirtschaftlicharbeitenden Großbetrieben
und den Anschluß der kleineren Werke mittels
Transformatoren- und Umformeranlagen.
Die Frage der wirtschaftlichen Umformung hat

deshalb gerade jetzt eine ganz besondere Bedeu
tung erhalten. Mit den bisherigen bekannten um

laufenden
Umformern
hat man günstige

Erfahrungen ge
macht Zu die
sen Umformern
ist in den letzten

Jahren ein neu
artiger, der

0 u e c k s i 1-
berdampf-
Gleichrich-
t e r hinzuge

kommen.

Der Gleichrich
ter, der ein ru
hender Um
former ist,
weicht im Prin
zip von den Ma
schinen - Umfor
mern gänzlich ab.

Die Erfindung
verdanken wir
dem Amerikaner

Fig. 2. Gleichrichter mit 1 Anode, Peter . Co°Pf
bei der ein unterbrochener Gleich- Hewitt, der

ström erzeugt wird. gelegentlich sei-

+

t /\ A-r i, l\ /llihiA

1

\ /
\ /

ner Arbeiten an
der Quecksilber
dampf - Lampe,
auch die Eigen
schaft der

Quecksilber
lichtbögen unter

gewissen Vor
aussetzungen

Ströme nur
in einer
Richtung
du r chzulas-
s.e n, entdeckte. 1

Hewitt erkannte
sofort die Wich
tigkeit seiner
Entdeckung und
konstruierte in
Anlehnung an

die Quecksilber
dampf - Lampe
einen Glasapparat, der
sandten Wechselstrom

•aiwwvt

Fig. 3. Gleichrichter mit 2 Anoden
zur Erzeugung eines ununter
brochenen Gleichstroms.

tatsächlich einen hineinge-
„gleichrichtete", also in

Gleichstrom verwandelte. Dieser Apparat hatte etwa
die in Abb. 1 dargestellte Form.
Der Grundgedanke beruht, wie erwähnt, auf c!er
„Ventilwirkung" der Quecksilberlichtbügen. Hat
man nämlich in einem stark entlüfteten Behä'ter
eine feste und ein flüssige (z. B. Quecksilber-)
Elektrode, so kann zwischen diesen Elektroden ein
hineingesandter Wechselstrom nicht übertreten, da
der Widerstand zu groß ist. Leitet man aber zwi
schen den beiden Elektroden künstlich einen Licht
bogen ein, so bleibt der Widerstand nur noch für
eine Richtung — von der flüssigen zur festen Elek
trode _ bestehen. Ein an der festen Elektrode
(Anode) eintretender Strom kann dagegen ungehin
dert zur flüssigen Elektrode (Kathode) übergehen.
Die Vorrichtung ist somit eine Art elektrisches
Ventil, das man dazu benützen kann, Ströme wech
selnder Richtung gleichzurichten, d. h. nur
die eine Stromkomponente durchzulassen.
In einem Apparat mit nur einer Anode kann na
türlich nur ein Wechsel durchgehen (Abb. 2). Man
eihält daher hinter dem Gleichrichter einen unter
brochenen oder zerhackten Gleichstrom. Um einen
ununterbrochenen Gleichstrom zu erhalten, braucht
man eineii Gleichrichter mit mindestens zwei Ano
den (Abb. 3).
Die Kurve des gleichgerichteten Stromes ist

leicht wellenförmig und weicht somit von der des
idealen Gleichstromes (geraden Linie) ab. Die
„Welligkeit" wird umso kleiner je größer die Pha
sen- und die Periodenzahl des zugeführten Wech
selstromes ist.
Die ursprünglich von Hewitt gebauten Glas
gleichrichter werden in der gleichen Form auch

heute noch ausgeführt und habsn sich für verschie
dene Zwecke bewährt, z. B. für Laboratorien, zum
Laden von Telegrafen- und Fernsprechbatterien,
Scheinwerfern und hauptsächlich für Kinoprojek
tion. Der Gleichrichter bringt hier eine Ersparnis
von durchschnittlich 40 Prozent gegenüber dem

rotierenden Umformer.
Glas gleichrichter werden heute für Stromstär

ken bis zu 100 Ampere pro Kolben und für Gleich
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sti omspannungen bis zu 600 Volt gebaut. Die Lei
stungsgrenze ist also verhältnismäßig niedrig. Die
ser Umstand sowie die leichte Zerbrechlich
keit machen den Glasgleichrichter zur Verwen
dung in größeren Betrieben ungeeignet. Die Vor
aussetzung der Verwendung von Gleichrichtern in
industriellen Betrieben ist unbedingte Betriebs
sicherheit und die Möglichkeit der Umformung sehr
großer Leistungen.

Diese Bedingungen erfüllte erst der Q u e c k -
silberdampf-Gleichrichter mit Eisen-
g e f ä ß. Der hier beschriebene
Gleichrichter der Firma Brown,

Boveri & Cie. A.-G. ist nicht dem
Glasgleichrichter nachgebildet.

Wie Abb. 4 und 5 zeigen, besteht
der Gleichrichter aus zwei Stahl
blechzylindern, die durch dicke
Platten aus geschmiedetem Stahl

abgeschlossen werden. Der obere,
kleinere Zyliader dient zum Nie
derschlagen der Quecksilber
dämpfe und heißt demnach Kühi-
zylinder. Den größeren, unteren
Zylinder, in dem die eigentliche
Gleichrichtung erfolgt, nennt man
Arbeitszylinder. Die mittlere

Ringplatte (Anodenplatte) trägt

die kreisförmig um den Kühlzylin
der sitzenden sechs Haupt- und
zwei Erregeranoden. Auf dem
Deckel des Kühlzylinders sitzt die
Zünd- oder Anlaßvorrichtung, der
Vakuumhahn und eine Vakuum
meßanode. Im Boden des Arbeits
zylinders ist die Kathode isoliert
eingelassen. Um den Kühl- und
Arbeitszylinder sind Blechmäntel
zur Aufnahme des Kühlwassers
gelegt, da ihre Oberfläche zur
Abführung der erzeugten Wärme
nicht ausreicht.
Sowohl der Gleichrichter-Zy

linder als auch die Elektroden-
Einführungen werden durch

Quecksilberdichtungen in voll
kommen zuverlässiger Weise ab
gedichtet. . .

Die Luftleere wird durch einen
Luftpumpensatz hergestellt und aufrecht erhalten.
Man erreicht mit diesen Luftpumpensätzen Luftleeren
bis zu ein Millionstel Atm. Für den Betrieb der
Gleichrichter genügen aber schon Drucke von 1—3
liunderttausendstel Atmosphäre.

Als Anodenmaterial wird Eisen, als Kathoden
material Quecksilber verwendet.
Die Inbetriebsetzung erfolgt durch die auf dem

Kühlzylinder sitzende Zündvorrichtung. Die aus
einer Fremd-Stromquelle erregte Zündspule bringt
die Zündanode kurz mit der Kathode in Berührung,
woduich ein Funke entsteht, der die Lichtbögen

einleitet. Die Fremderregung dient zum Verhindern
der Außerbetriebsetzung des Gleichrichters bei sehr
niedriger Belastung. Zu diesem Zweck wird von der
Erregeranode ein kleiner Hilfslichtbogen aus einer
Fremdstromquelle dauernd aufrecht erhalten. Man

big. 4. Grossaleichricliter aus Eisen.
In dem unteren Zylinder befindet sich
die Quecksilberkathode, die mittlere
Ringplatte trägt die Anoden und der
obere Zylinder dient zum Niederschlu

gen der Quecksilberdämpfe.

kann sich diese Vorrichtung und ihre Wirkungs
weise leicht durch einen Vergleich mit der kleinen
Zündflamme eines Auerbrenners veranschaulichen.

Die Verluste des Gleichrichters sind durch den
Spannungsabfall in den Lichtbögen gegeben. Da
dieser aber von der Belastung unabhängig ist, so
zeigt der Gleichrichter einen mit der Betriebs
spannung zunehmenden Wirkungsgrad. Der Wir
kungsgrad ist infolgedessen auch bei allen Belastun
gen gleich, wodurch der Gleichrichter Maschinen-
umiormern, insbesondere in ni»ht vollbelasteten

Anlagen wirtschaftlich überlegen
iSt. Mit zunehmender Betriebs
spannung fallen die Verluste im
mer weniger ins Gewicht, wo
durch der Unterschied zu Gunsten
des Gleichrichters immer größer
wird. Außerdem gestattet die
Bauart des Gleichrichters die Er
zeugung viel höherer Gleich

strom-Spannungen als Maschinen

umformer.

Der Gleichrichter weist unter
anderem nachstehende Vorzüge
auf: Stete Betriebsbereitschaft,
einfache Inbetriebsetzung, Un-
empfindlichkeit gegen Belastungs

stöße, große Überlastungsfähig
keit, keine Abnützung von Bür
sten, Kollektoren, Lagerschalen,
Schmier- und Putzstoffen, geringe
Wartung, Personalersparnis, ge
ringe Gewichte, keine Funda
mente, leichte Instandsetzung an

Ort und Stelle, einfache und

billige Reserve, Geräuschlosigkeit
und kein Sparmetallbedarf.

Bisher sind zwei Zylinder
größen und zwar für 250 und 500
Amp. sowohl von der Firma
Brown, Boveri & Cie., A.-G., als
auch von der Allgemeinen Elek
trizitätsgesellschaft als Normal
größen angeführt worden. Die
Zylinder sind im wesentlichen
ohne Änderung für alle Spannun
gen bis zu 1200 Volt Gleichstrom
verwendbar. Für größere Lei
stungen werden mehrere Zylin

der parallel geschaltet. Für sehr große Leistungen
hat sich die Notwendigkeit zur Schaffung einer

größeren Einheit ergeben. Eine 1000-Amperetype

ist daher in Bau genommen worden.

Da am Gleichrichter keine umlaufenden, dem

natürlichen Verschleiß unterworfenen Teile vor
handen sind, findet auch praktisch keinerlei Ab
nutzung statt. Bedienung und Wartung br.tucht er
nur in ganz geringem Maße.

Ermutigt durch dte bisherigen günstigen Ergeb
nisse sollen jetzt Versuche gemacht werden, Gleich
richter ähnlich wie Transformatoren in Unterstatio-
uen ganz ohne Bedienung aufzustellen, was mit
Maschinenumformern unmöglich wäre. Die Ge
räuschlosigkeit des Oleichrichterbetriebes ist ein
Vorteil, der die Aufstellung der Gleichrichter in be
wohnten Gegenden ohne weiteres gestattet.
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Kühlwasser

Die Fabrikation des Eisen-Gleichrichters wurde
in größerem Umfange erst während des Krieges
aufgenommen. Trotz aller Schwierigkeiten hat aber
seine Entwicklung und Verbreitung alle Erwartun
gen übertoffen.

Versuche mit Gleichstromspannungeri bis zu

2500 Volt sind bereits längere Zeit mit sehr gutern
Erfolge durchgeführt worden. Man könnte demnach
schon heute durch Hintereinanderschalten zweier
Gleichrichterzylinder für
elektrische Batuan eine
Fahrdrahtspannung von
5000 Volt erreichen. Diese
Möglichkeit rückt eine An
zahl schwebender Projekte
zur Elektrisierung
von Bahnen der Ver
wirklichung näher. Die
Schwierigkeit der Verwen
dung sehr hoch gespann

ten Gleichstroms liegt

hauptsächlich in der Unzu
länglichkeit der bisher be
kannten Schaltvorrichtun
gen und nicht in der Er
zeugung. In Amerika wer
den Gleichstrombahnen be

reits mit einer Fahrdraht
spannung von 3000 Volt
betrieben, während in

Deutschland •im allgemei

nen nicht über 1200 Volt
gegangen wird. Sicherlich
wird man aber auch hier
in nächster Zeit zu höheren

Spannungen übergehen und

dann wird der Gleichrich
ter dabei eine Hauptrolle
spielen, der zur Verwen
dung im Bahnbetrieb ge
radezu geschaffen er

scheint Die Aufstellung des
Bahngleichrichters wird,
wie schon jetzt, in orts
festen Stationen und nicht
auf den Fahrzeugen erfolgen. Die Umformung auf
dem Fahrzeug erscheint viel ungünstiger, teurer und
unzuverlässiger, abgesehen davon, daß die Umfor
mer als tote Gewichte dauernd mitgeschleppt wer
den müssen.

Es ist zu erwarten, daß in dem Maße wie die
Kenntnis des Gleichrichters und seiner hervor
ragenden Eigenschaften in weitere Kreise dringt,
auch seine Verbreitung zunimmt. Diesem außer
ordentlich wirtschaftlichen Umformer steht ohne
Zweifel noch eine große Zukunft bevor.

Umstellung der sozialen Hygiene.
Von Stadtschularzt Dr. FISCHER-DEFOY.

Die
unhygienischen und antihygienischen Seiten

des Krieges werden durch das in den Schatten
gestellt, was ihm folgte. Die soziale Hygiene war
gewohnt, mit allen Mitteln wirken zu können. Nen
nenswerte Hindernisse gab es für sie kaum. Die
Gegenwart aber zwingt sie. sich umzustellen. Der

Fig. 5. Grossgleichrichter neuester Konstruktion
(Längsschnitt).

Kampf gegen die Tuberkulose, um ein Beispiel
herauszugreifen, hatte zweierlei Gesichtspunkte zu
verfolgen: einmal den Kranken zu heilen, dann aber
seine Umgebung vor der Ansteckung zu schützen.
Jenes Ziel wurde durch die Erziehung des Patienten
zur Sauberkeit und Körperpflege, durch Vermittlung

eines hellen, luftigen Aufenthaltes und vor allen
Dingen durch eine fettreiche, besonders auf die Dar
reichung von Rahm und Butter gerichtete Ernährung

zu erreichen gesucht, das
zweite im Wesentlichen
dadurch, daß man den

Kranken in seiner Woh
nung isolierte und ihn von
seinen gesunden Ange
hörigen möglichst fern
hielt. Reinigungsmittel,
Nahrungsstoffe, Wohnun
gen standen früher reich
lich zur Verfügung, so daß

alle Vorsichtsmaßregeln
gegen ein Umsichgreifen

der Krankheit getroffen

werden konnten; die Er
folge waren glänzend und
die Sterblichkeitsziffer ging

von Jahr zu Jahr herunter.
Jetzt fehlt es an Allem.

Keine Maßnahme kann mehr
durchgeführt werden. Der
Feind, der mit Feuerwaf
fen erfolgreich bekämpft

werden konnte, pariert jetzt

die Schwerthiebe, die man
ihm versetzen will. In
absehbarer Zeit ist eine
Besserung kaum zu er

warten. Es bleibt nichts
andres übrig, als die Front
zu verschieben; zwar darf
die bisherige Kampfes
weise nicht abgebrochen
werden, aber das Haupt
augenmerk kann doch

nicht mehr darauf gerichtet
werden, dem Feind die Opfer, die er auserkoren,

zu entringen, sondern man muß ihm den Boden zu

entziehen suchen, der ihm günstige Bedingungen

schafft. Man muß versuchen, die Jugend tuber
kulosefest zu machen und ein Geschlecht her
anzuziehen, das der Krankheit gewachsen ist. Es

kann nicht genug Wert auf die Körperpflege gelegt

werden; sie stärkt die Widerstandskraft gegen die

Schwindsucht. Die Jugend muß turnen, aber nicht

in dem Sinne, daß sie waghalsige und anstrengende

Geräteübungen erlernt, sondern so, daß sie er

frischende Spiele treibt, die alle Muskeln in Be

wegung setzen, daß sie wandert, Wald- und Seeluft
einatmet, daß sie durch Baden, durch Freiübungen

mit nacktem Oberkörper sich abhärtet. Turnspiele,

Wanderungen, Luftbäder, daneben obligatorisches
Schulfrühstück, in allen Fällen aber, die dessen be
dürfen, ein vier- bis sechswöchiger Erholungsaufent
halt, das sind die Mittel, auf die sich jetzt der Kampf

gegen die Tuberkulose stützen muß.
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Aber auch die Wahl der Turnspiele
zwingt uns zu gewissen Bedenken, die wir vor dem
Kriege weit von uns gewiesen haben würden. Die
Lederteuerung hat einen großen Mangel an
Schuhwerk gezeitigt, den am besten der emp
findet, der einmal die Versäumnislisten der Volks
schulen durchsieht und wahrnimmt, daß in einzelnen
Anstalten fast die Hälfte aller Versäumnisse während
des Winters durch Fehlen der Fußbekleidung bedingt
war. Schulbehörden und Jugendämter sorgen nach
Kräften für Schuhwerk, aber auch ihre Hilfsquellen
sind beschränkt, und deshalb schärfen sie den Kin
dern ein, die Stiefel zu schonen, besonders aber

Spiele zu vermeiden, die sie übermäßig abnutzen.
Wir müssen also aus Rücksicht auf diesen Umstand
das Fußballspiel, das durch andre Sportarten er
setzt werden kann, zurücktreten lassen.

Eine Hauptstütze im Kampfe gegen die Seuchen,
mithin auch gegen die Tuberkulose, war die Des
infektion; sie fand bisher in der Vergasung
keimtötender Mittel ihren Ausdruck. Materialmangel,
Hand in Hand damit die hochgradige Verteuerung

aller Desinficientien zwingen uns jetzt, die bisher
geübten Methoden zu verlassen und zur mechani
schen Reinigung, die durch Dampfsterilisation er
gänzt wird, überzugehen. Ohne den Wert einer vor
schriftsmäßig ausgeführten Ausräucherung — leider

'

wurden die erforderlichen Bedingungen bei der Aus
führung nicht immer erfüllt — antasten zu wollen,

muß doch betont werden, daß sie durch eine ener
gische mechanische Reinigung in den meisten Fällen,

besonders aber, wenn es sich um Tuberkulose han
delt, ersetzt werden kann, so daß sich eine Beun
ruhigung erübrigt.-

Die staatliche Bekämpfung der gefähr
lichsten Seuchen, zumal der Tuberkulose und der
Geschlechtskrankheiten, hat sich bisher darauf be
schränkt, Gesetze zu erlassen und diejenigen Ver
eine, die sich ein gleiches Ziel gesteckt hatten, durch

Gewährung von Geldmitteln zu unterstützen. Neben
dem reellen Wert dieser Maßnahme war der ideelle
nicht gering anzuschlagen. Jetzt scheint aber eine
Änderung beabsichtigt zu sein. Das Zentralkomitee
-zur Bekämpfung der Tuberkulose erhielt in Preußen
-eine jährliche Beihilfe von 15000(1 Mark, eine Summe,

die in Anbetracht der riesigen Verbreitung der

Krankheit durchaus nicht zu hoch war. Jetzt ist vom
Ministerium des Innern der Bescheid gekommen.
•daß der zuletzt gewährte Zuschuß nicht nur für das
Rechnungsjahr 1918, sondern für längere Zeit aus
reichen müsse. In dem Erlasse wird die Anschauung
geltend gemacht, daß die Bekämpfung der Tuber
kulose zum geringsten Teile Sache des Staats sein
könne, sondern ihrem Schwerpunkt nach durch
organisierte Vereinstätigkeit geleistet werden müsse.
Es werden die Vereine ausdrücklich darauf hinge
wiesen, außer ihren Mitgliederbeiträgen die freie
Liebestätigkeit in Anspruch zu nehmen und sich
kommunale Zuschüsse zu erwirken. Ein Kommentar
über diesen Standpunkt der Regierung in der Zeit
der Kommunalisierung und Sozialisierung erübrigt

sich. Vorläufig muß man also damit rechnen, daß sie

die Bekämpfung der verheerendsten, jetzt in gewal
tiger Zunahme begriffenen Volksseuche von sich

abwälzt. Mit Titeln und Orden, die früher eine nicht

zu unterschätzende Hilfe waren, wenn es galt, Mittel

für soziale Zwecke herbeizuschaffen, ist ein Ende
gemacht worden. Aber auch aus allgemein wirt
schaftlichen Gründen ist von den Seiten, die früher
die Hauptträger der Wohltätigkeit waren, nicht viel
zu erhoffen. Wir müssen uns anderweitig umsehen.
Eine Quelle nun ist bei uns noch recht wenig in
Anspruch genommen worden, vielleicht, weil sie für
den genannten Zweck noch nicht in geeigneter Weise
erfaßt wurde; sie betrifft die Lebensversicherungs
gesellschaften, die doch das größte Interesse an der
Langlebigkeit des Menschen und mithin an der Be
kämpfung der lebenverkürzenden Seuchen haben
müßten. Jenseits des Ozeans ist man mit dem guten
Beispiel vorangegangen; in jüngster Zeit ist in dieser
Beziehung Vorbildliches geleistet worden.

Die in Boston ansässige Metropolitan Life In
surance Company stiftete 1916' 100000 Dollars, um
drei Jahre lang die Tuberkulose in einem kleineren
Orte zu beobachten und dort Erfahrungen zu sam
meln, die verallgemeinert werden und den Kampf
gegen die Krankheit auf eine neue Basis bringen
könnten. Das Städtchen Framingham in Massachu
setts wurde auserlesen. Dort suchte nun die Fra
mingham Health Demonstration zunächst alle Tuber
kulosefälle zu erfassen; sie stellte u. a. fest, daß

1 Prozent aller Einwohner an aktiver, ebensoviel
an inaktiver Tuberkulose litten, daß auf einen ge
meldeten Todesfall 9—10 aktive Fälle kamen. Die
Forschung wurde jetzt durch Gewährung weiterer
Mittel seitens der Gesellschaft sichergestellt; man
hofft, einen erheblichen praktischen Nutzen zu er
zielen. Die Metropolitan Life Insurance Company
hat aber auch eine großzügige Grippefor
schung ins Leben gerufen, deren Ziele die Fest
stellung der Ursache, der Ubertragungsweise, der
Komplikationen, die Erprobung der Behandlung sind.
Bereits sind umfangreiche Laboratoriumsforschungen
über den Grippeerreger in Washington, New York,

Boston und Chicago un Gange; an diesen Orten
werden auch praktische Versuche über eine Schutz
impfung gegen Grippe gemacht. Alle Kosten trägt
die M. L. I. C.
Diese Beispiele mögen zeigen, daß in Amerika

die Lebensversicherungsgesellschaften wohl erkannt
haben, daß die Zinsen der Kapitalien, die sie für
hygienische Zwecke ausgeben, ihnen selbst zugute
kommen. Es ist dort auch allgemein üblich, daß die
Gesellschaften durch ihre Agenten Merkblätter ver
teilen lassen, die der Aufklärung über die Bekämp

fung der Seuchen gelten. Bei uns könnten sich die
Gesellschaften ein Beispiel an den Krankenkassen
nehmen; diese machen vielfach von der Erlaubnis
des § 363 RVO, ihre Mittel für allgemeine Zwecke
der Krankheitsverhütung zu verwenden, Gebrauch
und unterstützen in den meisten Orten die auf gleiche

Ziele gerichteten Vereine. Jedenfalls zwingt die
Stellungnahme der Regierung, die Hilfe der Lebens
versicherungsgesellschaften in ausgiebigem Maße für
die Bekämpfung der Seuchen in Anspruch zu neh

men. Außer der Tuberkulose kommen dabei die

Geschlechtskrankheiten in Betracht. Hier
liegt zwar die Hauptaufgabe, nämlich die Schaffung

der dringend nötigen gesetzlichen Handhaben zur

Verhütung der Ansteckung, beim Staate. Die Be
ratungen über ein Gesetz gegen die Geschlechts
krankheiten sind bereits ihrem Abschlüsse nahe.
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Aber wie jeder Krieg hat auch dieser Geld nötig;;
bei der gewaltigen Ausdehnung, die in jüngster Zeit
die Geschlechtsleiden genommen haben, muß Alles
getan werden, um zunächst alle Kranken zu er
fassen, dann aber sie zu behandeln. Wir brauchen
dringend Polikliniken für diejenigen, die nicht ver
sichert sind. Auch hierin ist Amerika mit dem guten
Beispiel vorangegangen. Dort hat eine Abzweigung

der obersten Gesundheitsbehörde, die in besonderem

Hinblick auf die nach dem Krieg zu erwartende Ver
mehrung der Geschlechtskrankheiten ins Leben ge

rufen wurde, die Federal Division of Venereal Di
seases, neben andern Maßnahmen besonders die
Gründung von Polikliniken in die Hand genommen.
Sie sind z. T. mit Krankenhäusern verbunden. In
den großen Städten sind sie auch abends geöffnet,

eine besonders weise Einrichtung, die denen zugute
kommt, die tagsüber keine Zeit haben und andern

falls ihr Leiden vernachlässigen würden. Es muß
versucht werden, auch bei uns Mittel für diese
Zwecke flüssig zu machen, und auch dabei fällt der
Blick auf die Lebensversicherungsgesellschaften.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das unsterbliche Problem vom Maikäfer harrt
noch immer der Lösung. Es fehlt noch immer an
hinreichenden Unterlagen für die Erforschung der
Ursachen der gesetzmäßigen Wiederkehr der Mai
käferschwärme und der örtlichen Unterschiede in
der Aufeinanderfolge der Maikäferjahre. Da der ge
wöhnliche Feldmaikäfer zu seiner Entwicklung drei
bis vier Jahre braucht, während der etwas kleinere
Waldmaikäfer erst nach vier oder fünf Jahren fertig

entwickelt ist, wird dort, wo nur eine der beiden
Arten auftritt, im allgemeinen mit einer in gleich

mäßigen Zwischenräumen erfolgenden Wiederkehr
der Schwarmjahre zu rechnen sein. Vielfach pflegen
aber neben regelmäßig wiederkehrenden starken
Hauptflugjahren ebenso regelmäßige schwächere
Zwischenflugjahre derselben Käferart aufzutreten. Sie
sind auf das Vorhandensein zahlenmäßig schwächerer
Käferstämme, sogenannter Nebenstämme zurückzu
führen, deren Entwicklung neben dem des eigent
lichen Hauptstammes in den Zwischenjahren erfolgt.
Die Verhältnisse lassen sich noch schwerer über
blicken, wenn in einer Gegend beide Käferarten
nebeneinander vorkommen. Je nachdem ob dann

beide Arten gleich oder verschieden stark auftreten
und ihre Entwicklungsdauer durch die örtlichen kli
matischen Verhältnisse beeinflußt worden ist, kommt
es dann zu Haupt- und Nebenflugjahren, deren Auf
einanderfolge die gewohnte Regelmäßigkeit der Wie
derkehr häufig ganz vermissen läßt. Ungewöhnliche
Klimaschwankungen vermögen das Bild noch weiter
zu verwirren, sodaß es auch zum völligen Ausfall
eines erwarteten Hauptflugiahres kommen kann.

Wird der so geschwächte Hauptstamm dann noch

durch den Kannibalismus der älteren Engerlinge
gegenüber ihren jüngeren Artgenossen zum Neben
stamm herabgedrückt, so bildet sich leicht ein bis

heriger Nebenstamm, der auch durch frühreife Indi
viduen jüngerer und Nachzügler älterer Stämme der
Zwischenjahre verstärkt werden kann, zum neuen
Hauptstamm aus. Der alte Cyklus der Flugjahre wird
so durch einen neuen ersetzt. Auch die Tatsache,
daß die Maikäfer in manchen Gebieten auffallend
selten sind oder ganz fehlen, läßt auf den großen Ein
fluß der klimatischen Verhältnisse schließen. Die Klar
legung aller dieser Verhältnisse ist nicht nur wissen
schaftlich, sondern vor allem praktisch von größter
Bedeutung. Die einzig wirksame Maßnahme zur Be
kämpfung der Maikäfer- und Engerlingsschäden in

den landwirtschaftlichen und forstlichen Kulturen be
steht ja doch im planmäßigen Absammeln der Käfer
in den Flugjahren. Für die rechtzeitige Vorbereitung

dieser Bekämpfungsarbeit, die nur bei gegendenweise
einheitlich durchgeführter Organisation Erfolg brin

gen kann, ist es nötig, daß für jede Gegend nach Mög
lichkeit festgestellt wird, in welchen Jahren mit Mai-
käfermassenflügen gerechnet werden muß.

Die Biologische Reichsanstalt für Land- und
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem hat nunmehr zu
diesem Zwecke umfangreiche Erhebungen in Aus

sicht genommen, für deren Durchführung sie der

Unterstützung weitester Kreise bedarf. Alle Natur
freunde werden dringend gebeten, ihre Naturkenntnis
und Beobachtungsgabe in den Dienst der Sache zu

stellen. Besondere Fragebogen werden auf Wunsch
Jedermann kostenfrei zugestellt. L,

Eine Salpeterfirma über synthetischen Stickstoff.
Im Jahresbericht der Firma Th. Aikman jr. London

heißt es: In synthetischen Stickstoff erzeug-

nissen ist das Angebot viel geringer, als man
angesichts der großen Steigerung ihrör Erzeugung
während des Krieges, besonders in Deutschland,

hätte erwarten können. Die hohen Arbeitslöhne und
Kohlenpreise machen es indeß erklärlich, daß nur
ein verhältnismäßig kleiner Teil dieser Kriegsan

lagen jetzt in geschäftlich lohnender Weise für die
Herstellung von Düngemitteln betrieben werden kann.
Die deutsche Erzeugung von synthetischem Stickstoff,
die im kommenden Frühjahr verfügbar wäre, wird
wegen der Arbeitsschwierigkeiten auf nur 300 000 t
geschätzt, doch ist eine Erhöhung der Erzeugung auf
500000 bis 750000 t unter normalen Verhältnissen zu
erwarten. In Norwegen hat die Erzeugung während
des Krieges wohl um 50 bis 100 000 t zugenommen,
und in Frankreich sind Anlagen mit einer Jahres
erzeugung von 100 000 t noch im Betrieb. In Amerika
dagegen sind die großen, während des Krieges in
Angriff genommenen Anlagen geschlossen worden
und ähnliche Pläne, die in England erwogen wurden.
sind, wie man hört, fallen gelassen worden. Schätz
ungsweise beträgt jetzt die Erzeugung von Ammo
niumsulfat im Vereinigten Königreich 380000 t. in
den Vereinigten Staaten 300000 t und in Deutsch
land 250 000 t gegen 425000, 150 000 und 500000 t

vor dem Kriege.

Vom aussterbenden Nerz erzählt der bekannte
Jagdschriftsteller M. Merk-Buchberg im ..Deut
schen Jäger". Während der Nerz, das Wasserwiesel
oder die Sumpfotter früher in wasserreichen Gegen
den in Mittel- und Norddeutschland häufig war,
kommt diese Marderart heute auch in ihren alt
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angestammten deutschen Wohngebieten, als die
Merk - Buchberg Anhalt, die beiden Mecklenburg,
Pommern und Ost- und Westpreußen angibt, nun
mehr äußerst selten vor, so daß ihre gänzliche
Ausrottung nur noch eine Frage der Zeit ist Der
Nerz ist vorzugsweise Dämmerungs- und Nachttier.
Geschreckt , verbreitet er aus seinen Afterdrüsen
einen durchdringenden Abwehrgeruch. Die Ranzzeit,
in der der Geruch besonders stark ist, fällt in den
April, wo die Fähe 4—6 Junge bringt, die bald offen,
bald in Höhlen liegen. Der Balg gilt, ähnlich dem
des Fischotters, auch im Sommer als gut und für
den Kürschner brauchbar. Was seine Nahrung be
trifft, so bezeichnet ihn Merk-Buchberg als Räuber
mit vielseitiger Speisekarte. Darauf stehen neben
gelegentlicher Fischkost Mäuse, Ratten, Vögel und
wohl auch deren Gelege, Frösche und Krebse. Plün
derungen von Geflügelställen entlegener Fischer
wohnungen wurden ab und zu dem Nerz zur Last
gelegt. Der Nerz gilt als scheuer einsamer Men-
schenmeider, dem Vorsicht und eine gewisse List
nicht abzusprechen sind. Jedenfalls ist sein Fang,
abgesehen ohnehin von der Seltenheit dieses Raub
wildes, heute lediglich zur Zufallsache geworden.
Von einer eigentlichen Nerzjagd kann bei uns schon
lange nicht mehr die Rede sein. Das allmähliche
Aussterben dieses edlen deutschen Marders ist des
halb wohl weniger der Verfolgung durch den Men
schen aufs Schuldkonto zu setzen, als vielmehr der
Ausbreitung der Kulturfläche und dem damit ver
bundenen Schwinden weiter ödländereien, wie sie
dem Nerz vor allem als Wohngebiete gefallen.

Dr. H. W. Frickhinger.

Die Aussichten der gewerblichen Gewinnung von

Kalisalzen aus Hochofenabgasen in England werden
trotz der Wiederaufnahme der deutschen und elsässi-
schen Lieferung weiter erörtert. Man hat ausge
rechnet, daß es möglich sei, auf diese Weise jähr

lich 80 000 t zu sichern, wobei die Einrichtung der
Anlagen kein großes Hindernis bilden würde. Die
planmäßig auf 5 Werken durchgeführten Versuche

sollen ergeben haben, wie Chem. Tr. Journ. & Chem.
Eng. 31/1 1920 berichtet, daß sie mit dem Gase ver
flüchtigte Kalimenge dadurch verdoppelt werden
könnte, daß man der Beschickung 25 bis 40 Ib.

Kochsalz auf jede Tonne zusetzt. Die Wirkung soll
sein, daß ein großer Teil des Kaligehaltes des Erzes,

des Koks usw. verhindert wird, in die Schlacke zu
gehen. Auf den Palmer-Schiffsbau- und Eisenwerken
wurde die verflüchtigte Kalimenge fast verfünffacht.
Die gehegten Befürchtungen wegen der Wirkung des

Kochsalzes auf das Eisen und die Hochofenausklei
dung haben sich nicht bestätigt, da keinerlei nach
teilige Wirkung nachweisbar war. Es wird erwogen,

die Gewinnung von Kali in der ganzen britischen
Eisenindustrie auf wissenschaftlicher und gesunder
Grundlage durchzuführen.

Hohle Rundhölzer. Über ein neues Verfahren,

hohle Rundhölzer herzustellen, wird in den Mit
teilungen des Archivs für Schiffahrt und Schiffbau
nach „Yachting Monthly" berichtet. Danach wird

das Holz nicht wie bisher in zwei Hälften als
Halbrohr g°icnnitten und zusammengeleimt, sondern
es wird ein dünnes Brett unter Dampf und trockner

Hitze zum Rohr gebogen und an den passend ge
hobelten Kanten geleimt. Die Rohre können auf
diese Weise mit dünneren Wänden und größerer
Festigkeit hergestellt werden als bisher.

Der Azetylenmotor. Auf der diesjährigen Haupt-
verammlung der Bunsen-Gesellschaft berichtete nach
der Voss. Zeitung Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Haber
über Untersuchungen, die er im Verein mit seinen
Mitarbeitern im Kaiser-Wilhelm-Institut zu Dahlem
durchgeführt hat. Es handelte sich dabei darum, ob
man einen Motor schon heute an Stelle von Benzol
oder Benzin mit Azetylen betreiben könne. Das läßt
sich ausführen, wenn man ein Mischdrosselventil
einschaltet, das ein konstantes Verhältnis des Azety
lengemisches gestattet. Man kann um so weiter mit
dem Azetylen heraufgehen, eine je bessere Wärme
ableitung die Zündkerzen besitzen; insbesondere
haben sich die sogenannten Fliegerkerzen als sehr
geeignet erwiesen.

Bücherbesprechung.

Leitfaden der Krystallographie. Von Prof. Dr.
J. Beckenkamp, 1919. Berlin, bei Gebr. Born-
traeger. Geheftet 22.— M., gebunden 25.50 M.

Aus der Feder des ausgezeichneten Krystallo-
graphen Beckenkamp besitzen wir bereits eine zwei
bändige Darstellung des Gebietes der geometrischen
und der physikalischen Krystallographie, welche
insbesondere die statischen und kinetischen Theorien
der Krystalle behandelte.

Der Hauptvorzug des Buches ist die Breite der
Grundlage, auf welcher der Verf. seine Ausfüh
rungen aufbaute. Eine gründliche Einführung in die
geometrischen Gesetzmäßigkeiten der Krystallge-
stalten, sowie eine eingehende Darstellung der phy
sikalischen Erscheinungen an den Krystallen bildet
den Hauptteil des groß angelegten Werkes. Der Haupt
reiz des Buches für Fortgeschrittene besteht darin, zu
sehen, wie die moderne Raumgittertheorie sowie die

Resultate der röntgenogrammetrischen Unter
suchungen an den Krystallen mit den Vorstellungen
vereinigt werden, in denen der Verf. schon lange
vor L a u e ' s Entdeckung und B r a g g ' s Einzel
forschungen seine dynamische Auffassung vom Kry-
stallgebäude zum Ausdruck brachte.

Im Einzelnen sei für eine hoffentlich recht bald
notwendig werdende Neu-Auflage des Buches Einiges
zum Vorschlag gebracht, was gewiß nur zum Nutzen
der Verwendbarkeit des Inhalts auch im Hochschul-
Unterricht gereichen dürfte, in der vorliegenden

Auflage aber durch die notwendige Beschränkung
des Stoffes auf das Allernötigste wohl gegen die
Absicht des Verfassers noch nicht aufgenommen
werden konnte. Wäre es z. B. nicht besonders vor
teilhaft, die Entwicklung der 32 Symmetrie-Klassen
durch Einteilung in zyklische und Diedergruppen,
sowie in solche mit Symmetrie-Elementen zweiter
Art etwas lebendiger zu gestalten, etwa wie dies in
dem grundlegenden Werke von Schoenflies
„Krystallsysteme und Krystallstruktur". sowie in dem
Buche von F. M. J a e g e r „Lectures on the prin-
ciple of Symmetry" getan wird? Es wäre damit
nach den bescheidenen Erfahrungen des Referenten
auch eine erhebliche Vereinfachung der Übersicht
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der Symmetriegruppen verbunden, die dem Lernen
den von hohem Werte ist. Unbedingt notwendig er-
'
scheint dem Referenten eine Erweiterung des § 16:
„Projektion der Krystallflächen". Es fällt ihm schlech
terdings besonders schwer, in einem modernen Leit
faden der Krystallographie die gnomonische Projek
tion, welche u. a. B o e k e in einer trefflichen Mono
graphie im gleichen Verlage behandelte, unberück
sichtigt zu finden. — Im physikalischen Texte emp
fiehlt der Ref. eine Abbildung und Beschreibung des
Pulfrichschen Totalreflektometers, mit dem der
Krystallograph heutzutage vertraut sein muß. Die
Methoden von Schroeder van der Kolk und
von B e c k e zur relativen Bestimmung der Licht
brechung könnten ebenfalls etwas eingehender dar
gestellt werden. Die Anwendung der Indexflächen
empfiehlt sich besonders bei Ableitung der Total
reflexion an Flächen anisotroper Krystafoe (vgl.
L i e b i s c h , Grundriss der physikal. Kryst.). Viel
leicht ist es von Vorteil, wenn auf S. 249 darauf
hingewiesei. wird, daß man eine ganze Reihe op
tisch aktiver Körper kennt, welche nicht in en-
antiomorphen Formen krystallisieren. In § 104 bittet
der Ref. um einheitliche Bezeichnung der bei höhe
ren Temperaturen stabilen Krystallarten als a-
Modifikationen gegenüber den bei graduell tieferen
Temperaturen beständigen Modifikationen £, t. 5,
etc., wie dies in der Metallographie seit langem üb
lich ist. (Vgl. B o e k e , Grundlagen der phys.-chem.
Petrographie).
P. S. Inzwischen hat der Verf. in einem Nachtrag

die meisten der oben genannten Punkte berück
sichtigt.

Neuerscheinungen.
Betcke, Bruno, Der kaufmännische Stil. (Hesse

u. Becker, Verlag, Leipzig.) geb. M. 5.50
Boelcke, Oberstl. z. D., Kriegsvermessungen und

ihre Lehren. (E. S. Mittler u. Sohn, Berlin.) M. 2.—
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(Franck'sche Verlagsbuchh. Stuttg.) geb. M. 4.80

Matschoss, Beiträge zur Geschichte der Technik
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logismus. (Verlag v. Max Niemeyer, Halle.)
Nansen, Fridtjof, Freiluftleben. (Verlag F. A.
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Trumpp, Prof. Dr. J., Kleinkinder-Pflege. (Verlag
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(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
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des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Züchtung des Fleckfiebererregers. In der Berliner
Gesellschaft für pathologische Anatomie und ver
gleichende Pathologie berichtete Dr. Kuczynski.
Assistent bei Prof. Lubarsch, über kulturelle Unter
suchungen zur Aetiologie des Fleckfiebers. Danach
scheint es in einer geistvollen Versuchsanordnung,
die an eine frühere Methodik von Metschnikow und
Roux anknüpfte, gelungen, die Rikettsia Prowazeki,
die von Rocha-Lima mit größter Wahrscheinlichkeit
als Erreger des Fleckfiebers angesprochen wurde, in
Kollodiumsäckchen, die zur Bebrütung in die Bauch
höhle des Meerschweinchens versenkt wurden, in
Reinkultur zu züchten. Das so gewonnene Kultur
material soll morphologisch mit den Rikettsien der
Kleiderlaus die größte Ähnlichkeit haben und soll
außerdem beim Meerschweinchen dieselben Erschei
nungen haben, die nach Einspritzung von Fleckfieber -

oirus (Läuseoirus, Blutoirus, Organoirus) von zahl
reichen Autoren beobachtet wurden.

Verleihung des Boissomiet-Preises. Der Preis der
bei der Technischen Hochschule zu Berlin bestehen
den Louis-Böissonnet-Stiftung für Architekten und
Bau-Ingenieure für das Jahr 1920 ist soeben an den
Regierungs-Bauführer Walter Borchert in Berlin
verliehen worden.

Die Einführung des metrischen Maßsystems in
den angelsächsischen Ländern wird neuerdings ins
besondere in Amerika lebhaft befürwortet. In San
Francisco wird vom dortigen Welthandelsverein eine
besondere Zeitschrift „The Weekly Metergram" für
diesen Zweck herausgegeben. Der Gedanke, das
metrische System einzuführen, hat durch den Krieg
an Boden gewonnen. Eine in England eingesetzte

Kommission zur Prüfung des Unterrichtswesens hat
zur sofortigen Einführung metrischer Maße und Ge
wichte geraten.

Die Vogelwarte Rossitten. In der Mai-Sitzung

der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft gab
Herr v. Lucanus einen Bericht über den gegenwär
tigen Stand der Vogelwarte auf Rossitten (Kurische
Nehrung). Dieses Institut, das vor allen Dingen der
Erforschung des Vogelzuges gewidmet ist, wurde
1901 gegründet und erhielt 1907 durch staatliche Mit
tel ein eigenes kleines Gebäude. Ein Gönner stiftete
bald darauf ein kleines Blockhaus 7 Kilometer südlich
von Rossitten, das als eigentlicher Sitz der Vogel
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zugbeobachtungen aufzufassen war und seinen Zweck

ganz hervorragend erfüllte. Leider wurde es Anfang

1919 durch bolschewistische Roheit zerstört, die Mit

tel zum Wiederaufbau sind jedoch von der Regierung

beWHigt worden. Zum Direktor der Vogelwarte ist

Professor Dr. Thienemann, Kustos an der Königs-

berger^Universität, bestellt.

Die Frauen an den Universitäten. Die Zahl der an

den Universitäten des Reichs

eingeschriebenen Studentinnen

beläuft sich z. Zt. auf 7724.

Der verhältnismäßige Anteil

der Prauen am Universitäts-

studium stieg seit 1910 bei

einer Qesamtstudentenzahl von

55 000 auf 84000 von 4 auf

9,1 v. H.' Vom Studium der

Philologie und Qeschichte

rücken die Studentinnen neue-

stens merklich ab, und auch

bei Naturwissenschaften und

Mathematik ist, nach der Voss.

Zeitung, der Zulauf anschei

nend zum Stillstand gekom

men. Der Zugang der Frau

zur Medizin ist auch heute

noch sehr stark und absolut

und verhältnismäßig immer

noch ansteigend, zur Zahnheil

kunde aber verhältnismäßig

noch größer. Am stärksten ist

die Aufwärtsentwicklung bei

der Pharmazie, der sich heute

schon etwa 130 Frauen wid

men und die augenblicklich

noch gute Ausssichten bietet

Auch die Zahl der evangelischen Theologinnen nimmt
stetig zu, wobei es sich aber nicht um angehende

Kirchendienerinnen handelt, sondern meist um

Frauen, die sich für die innere Mission u. ä. oder
für den Religionsunterricht an höheren Schulen
ausbilden.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Dr. Maurice Roch in Genf

als Nachf. d. nach Straßburg beruf. Prof. Bard, z. o.
Prof. d. klin. Med. an d. medizin. Fak. d. dort. Univers. —

Z. Rektor d. Univ. Halle für das neue Amtsjahr d. o. Prof.
d. Philosophie Dr. Paul M e n z e r, ein geb. Berliner. —
Z. o. Prof. d. Ing.-Wissensch. an d. Techn. Hochsch.
München d. Dir. d. Firma Dyckerhoff u. Widmann in
Dresden, Dipl.-Ing. Heinrich Spangenberg. — Dr.
Georg Lenz z. Bibliothekar d. Akad. d. Künste u. d.
Akadem. Hochsch. f. d. bild. Künste in Berlin-Charlotten
burg. — Als Nachf. d. Prof. Faust d. Priv.-Doz. Dr. Fer
dinand F 1u r y z. o. Prof. d. Pharmakologie an d. Univ.
Würzburg. — D. o. Prof. d. Archäologie, Dr. Gerhard
Rodenwaldtin Gießen nach Breslau. — D. ao. Prof.
für Chemie d. Nahrungs- u. GenuBmittel an d. Frankfurter
Univ. Dr. Josef T i 11m a n n s z. o. Prof. daselbst. —

D. Schauspielerin Anita S c h e r t o f f, ein früh. Mitgl.

d. Stadttheaters in Königsberg als Lektorin an d. dort.
Univ. f. Sprache, Rede- u. Vortragskunst. — Als Ord.

Prof. Dr. Korn,

der bekannte Erfinder der Fernphotographie

feiert seinen 50. Geburtstag.

f. Wärmetheorie wurde Priv.-Doz. Dr. Grammel in
Halle an die Techn. Hochsch. in Stuttgart berufen. —

Als Nachf. v. Prof. Weyhe, Dr. Karl Wildhagen,
Oberl. an d. Leibniz-Oberrealschule i. Charlottenburg, z.

ao. Prof. d. engl. Philologie a. d. Univ. Leipzig. — Der
Dir. d. Veifa-Werke Dr. phil. nat. Friedrich Dessauer
zu Frankfurt a. M. z. o. Hon.-Prof. in d. naturwissensch.

Fak. d. Univ. — Priv.-Doz. Dr. Wilhelm Zorn in Bres
lau /.. o. Prof. in d. dort. Philosoph. Fak. als Nachf. Geh.-

Rats Holdefleiß auf d. Lehrst, f. Tierzuchtlehre.

Habilitiert: Für das Fach
d. Botanik in Gießen Dr. G.
Funk. — In d. Philosoph. Fa
kultät d. Univ, Jena Dr. E.
Schrödinger. — In d. iur.
Fak. d. Berliner Univers. Dr.

Eberhard Schmidt, Ass. am
Kriminalist. Inst. d. Univers. —

Als Priv.-Doz. f. Gesch. in Hei
delberg Dr. Friedrich B a e t h-
g e n (aus Greifswald). — Für
d. Fach d. Kinderheiik. in Bres
lau d. Schularzt Dr. S. S a m e I-

s o n. — In d. Berliner philos.
Fakultät Prof. Dr. Ernst G.
Pringsheim, bisher Priv.-
Doz. f. Botanik an d. Univers.
Halle. — In der theolog. Fak. d.
Univ. Freiburg i. Br. Dr. L.
M o h 1e r für die Fächer der
Konziliengesch. u. d. Kirchen-
gesch. d. Orients als Priv.-Doz.
— Dr. Fr. Noack für Musik-
wissensch. u. Redekunst an d.
Techn. Hochsch. Darmstadt. —
Dr. Ewald Bosse zu Christia-
nia für Skandinav. Wirtschafts
leben in d. rechts- u. staatswis-
senschaftl. Fak. d. Univ. Kiel.

Gestorben: In Münster d.
langjähr. Vertreter der Kunst-

gesch. a. d. dort. Univ. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann
Ehrenber«, 62jähr. — In Wien d. Staatsrechtslehrer
ao. Prof. an d. dort. Univ. u. Ministerialrat im Staatsamte
f. Unterricht Dr. iur. et phil. Egon Zweig, äOjähr. -
D. ao. Prof. f. allgem. u. techn. Chemie a. d. Techn.
Hochsch. Braunschweig, Dr. J. Biehringer, erster
Ass. a. ehem. Laboratorium, 62jähr.

Verschiedenes: D. Geh. Reg.-Rat im Ministerium f.
Wissenschaft, Kunst u. Volksbildung, Prof. Dr. |ur. et
phil. H e I f r i t z ist aus dem gen. Minist, ausgeschieden,
um die ihm Übertrag, o. Prof. f. Staatsrecht, Verwaltungs
recht u. Völkerr. in Breslau zu übernehmen. — Hofrat
Prof. Dr. Karl T o 1d t, d. langj. Ordinarius f. Anatomie
a. d. Wiener Univ. heg. sein. 80. Geburtstag. — Versetzt
wurd. d. Direkt, d. medizin. Kliniken Prof. Dr. Alfred
Schwenkenbecher v. Frankfurt nach Marburg u.
Dr. Gustav v. Bergmann v. Marburg nach Frank
furt a. M. — Prof. W a 11h a r d, Dir. d. Univ.-Frauen-
klinik in Frankfurt a. M., hat d. Ruf als Prof. d. Gynä
kologie u. Dir. d. Univ.-Frauenklinik in Zürich angenom
men. — D. Literarhistor. o. Prof. Dr. Gundelfinger
in Heidelberg hat d. Ruf nach Berlin als Nachf. von
Erich Schmidt abgel. — Dr. Georg Harn e.l, o. Prof. d.
Mathematik a. d. Techn. Hochsch. Berlin-Charlottenburg,
hat d. Ruf nach Dresden als Nachf. Helms abgelehnt.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Sprechsaal.

Wir erhalten folgende Zuschrift aus unserem
Leserkreis: Wegen des Vorschlags von Prof. Dr.
Tafelmacher in „Umschau" No. 9 vom 28. 2. 20,
mehrstellige Zahlen so zu sprechen, wie man sie
schreibt, z. B. 563 = fünfhundert sechzig drei, möchte
empfehlen, die Hilfe der Fernsprech-Be-
h ö r d e n in Anspruch zu nehmen. Wenn in den An
leitungen zum Telefonieren, wie sie Teilnehmer- Ver
zeichnisse der Fernsprech-Ämter "enthalten, eine
obigem Vorschlag entsprechende Belehrung aufge
nommen würde, so könnte er weite Verbreitung
erreichen und mit der Zeit zu der erwünschten prak
tischeren Sprechweise führen. Sicher ginge das doch
sehr langsam, wie die Erfahrung mit dem telefon
gemäßen zwo statt zwei zeigt. Nur wenn auch der
Schulunterricht eingriffe, könnte die Änderung durch
dringen.

Verehrte Redaktion.

In Nr. 5 der „Umschau" vom 31. Januar d. J.
steht ein Aufsatz von Fritz Hansen über „Papier
geld-Blüten", der darauf hinausläuft, daß der Schutz
gegen solche „Blüten" erst durch das Kunst-Urheber-
Gesetz von 1907 eingeführt sei. Älteres Papiergeld
sei also schutzlos. Das ist irrig. Nach § 360 Nr. 6 des
Reichs-Strafgesetzbuches wird schon seit 50 Jahren
bestraft, „wer Waren-Empfehlungskarten, Ankün
digungen oder andere Drucksachen oder Abbildungen,
welche in der Form oder Verzierung dem Papier
gelde . . . ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet."

Leipzig. Professor Friedrich Stein.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erflndfrn und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Wetterleitung eingereichter Entwürfe

63. Eine originelle Verbindung des
Klosettpapieres mit Reklame.
64. Eine leicht zusammenlegbare
Dekoration für Festlichkeiten.
65. Christbaumschmucksachen, die

mit neuen Effekten (Glanz, Licht usw.) verbunden
sind, oder als Spiel-, Scherzartikel usw. oder zur
Unterhaltung dienen.

66. Papier.abfälle etwa unter Benutzung
einer leicht brennbaren billigen Bindemasse a 1s

Feueranzünder zu verwerten.
67. Leicht anzubringende und lösbare
Notizvorrichtung für Manschetten,
Geld-, Zigarrentaschen u. dergl.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M. -Niederrad.)

C. F. in B. 464. Neue Erfindung an
Hosenträgern, die eine bedeutende Verbesse
rung derselben darstellt, zur Verwertung gegen Li
zenzgebühren zu vergeben.

£

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

185. Wiederverwendung ausgebrannter Taschen
lampenbatterien. Die Elemente der Taschen'.ampen-
batterien lassen nach einiger Zeit deshalb nach, wei
die Spannung infolge innerer Oxydation sinkt. Unter
sucht man die einzelnen Elemente der ausgebrauch
ten Batterien mit dem Voltmesser, so findet man.
daß fast regelmäßig noch einige Elemente in ihren

einzelneji Bestandteilen, besonders im Zinkzylinder,
ziemlich gut erhalten sind. Es geht viel durch Weg
werfen der ausgebrannten Batterien verloren. Dies
spielt besonders heute bei den hohen Materialprei!
eine Rolle. Nach der Erfindung von E. Jacob!-
Siesmayer u. A. Staudacher werden
die alten Batterien dadurch weiter gewerblich ver
wertet, daß die Einzelteile der Elemente her
gelöst, gereinigt und zu neuen Batterien und
zu nassen Batterien im Gegensatz zu den Trocto
batterien der Taschenlampen, zusammengesetzt
den. Die Zinkzylinder werden dabei durchlocht
als Zinkelement in Verbindung mit Kohle in ei
Elektrolyten eingesetzt. Es werden hierbei beson
ausgebildete Gefäße und Gestelle benutzt, und
kann dadurch ziemlich kräftige neue Batterien
den, wobei die einzelnen Elemente beliebig geschaltet
werden können.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Yermltilung ist die Verwaltung der „Umsei
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rüi

portos gern bereit.)

55. Das . Aufsuchen feiner Risse und Spriinj&;
Zeigt ein unter Druck stehender Hohlkörper fencijjlf
Stellen, die auf Risse schließen lassen, so wird Ä* '■'
Druck entfernt, die betreffenden Stellen vollstäa»»;«
trocken gerieben, mit Petroleum befeuchtet, wieder tnüpi«?
ken gerieben, die zu untersuchende Stelle mit Kl'CJ.fe;.,
eingerieben und vorsichtig unter Druck gesetzt. Das .ftbjfm
die Risse eingedrungene Petroleum tritt wieder aus ÜÜ^:
hebt den Verlauf der Risse auf der Kreide hervor. BJ|ß]if
Körpern, die nicht unter Druck gesetzt werden könnejf ,
verfährt man in derselben Weise und erschüttert «Mit
Körper durch Hammerschläge, wodurch das Öl au

56. Der neue Schlüsseilochsperrer „Kobold"
Firma R o b. A n t o n sichert durch einfaches EinfQlswK ,
des kleinen Apparates in das Schlüsselloch sofort Je^fP&l

Türschloß. Nur durch üjt?\
zugehörigen Schlüssel jjt-:1

g—^r
™" N^y es möglich, das SchloB JA: '

entsichern. Jeder Versuch
mit einein Dietrich die Tür zu öffnen, muß versagen, da
die glatte Röhre den Zugang zu dem Mechanismus
Schlosses absperrt.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beitrage:
Treiber, Die Ausnützung unserer Wasserkräfte.
Schenck, Der Bau der Atome. — Harms,
Krankheiten der Seidenraupe. — Holtnann, Z'
formen von Kochtöpfen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. H. -Niederrad, Niederräder I.andstr. 58 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jaccby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, Mun

Druck der Buchdruckerei Johann Srherz in Uffenbach a. M.
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Der Bau der Atome.
Von Geh. Rat Univ.

Die
Geschichte der Naturwissenschaften wird dem
Zeitalter, in dem wir leben, dereinst eine ganz

besondere Stellung einräumen. Der Fortschritt der
Erkenntnis, durch tiefste Denkarbeit, Schärfe und
Beobachtung und hochentwickeltes experimentelles
Können ermöglicht, ist ein so gewaltiger, daß wir
nicht wissen, was wir mehr bewundern sollen, die
Fülle der wissenschaftlichen Ergebnisse, den Um
fang des Gebietes, welches durch sie Aufklärung
erfährt, oder die Kürze der Zeit, in der die neuen
Gedanken sich entwickelt haben und fruchtbar ge
worden sind. Manches ist in Erfüllung gegangen,
was frühere Geschlechter kaum zu träumen gewagt
haben und zu manchem Problem, bei dem man
schon den Wunsch an seiner Lösung sich zu ver
suchen als abenteuerlich und vermessen ansah, ist

der Schlüssel gefunden worden.
Durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch fand

der Chemiker vollauf Arbeit in der Erforschung der
chemischen Verbindungen, in der Aufklärung des
Baues ihrer kleinsten selbständigen Teilchen, der
Moleküle, aus den elementaren Bausteinen, den

Atomen und in der Untersuchung der Messung der
Kräfte, welche die Atome zueinander treiben und
sie zusammenhalten. Die Arbeit lohnte, denn die

Kenntnis des Bauplanes befähigte— zur Synthese
wertvoller natürlich vorkommender und neuer in
der Natur unbekannter Stoffe, Erfahrungen über die
Festigkeitsverhältnisse und Bildungsbedingtingen

zur Erschließung neuer Rohstoffquellen, z. B. der
"Luft für die Herstellung des Salpeters. Vor den
Atomen machte der Chemiker Halt, die Kunst des
Analytikers fand an ihnen ihre Grenze, sie galten
als praktisch unteilbar.
Die Erforschung des Baues der Elementaratome

scheint nun die wissenschaftliche Aufgabe des 20.
Jahrhunderts werden zu sollen. Daß auch sie zu
sammengesetzte Gebilde sind, daß sie aus einem
Urelemente sich aufbauen, vermutet man schon seit
Prout"(1815), der die Elemente als Komplexe des
Wasserstoffs ansah. In der Tat gibt es Erscheinun
gen, welche auf tiefere Beziehungen zwischen den
verschiedenen Elementen hinweisen. Darauf deutet
hin das „periodische System" der "Elemente von

Umschau 192«

Prof. Dr. SCHENCK.

Mendelejeff, in dem die chemischen Elemente nach

steigendem Atomgewicht geordnet sind und aus
dem sich ergibt, daß in bestimmter Reihenfolge Ele
mente von sehr ähnlichen chemischen und physi
kalischen Eigenschaften sich in Perioden wieder
holen.

Wirkliche Zerfallserscheinungen brachte
die eingehende Untersuchung der radioaktiven
Elemente, des Urans, Thoriums und vor allem
des Radiums zu tage. Das Radium ist nach seiner
chemischen Natur und seinen Spektraleigenschaften
ein typisches Glied der Reihe der alkalischen Erd
metalle, also dem Kalzium und Barium nahestehend,
dem ein ganz bestimmter i^latz im periodischen
System zukommt. Bei seinem Zerfall tritt Helium
auf und andere ebenfalls in das periodische System
sich einfügende vergängliche Elemente, wie die
Radiumemanation, das Heliumanalogon der letzten
Periode, ein Edelgas. Letzteres zerfällt unter er
neuter Abspaltung von Helium und schließlich ge
langt man zu einem stabilen Endprodukt, welches
mit dem Blei identisch ist. Im Ganzen werden von
dem Radium auf dem Wege zum Blei fünf Helium
atome abgegeben.

Die eigenartigen Strahlungserscheinun
gen, welche den radioaktiven Zerfall begleiten,
haben seit ihrer Entdeckung das Interesse nicht nur
der Naturforscher, sondern das der ganzen gebil
deten Welt erregt. Es sei daran erinnert, daß drei
verschiedene Strahlungsarten von den radioaktiven
Elementen ausgehen: *, P und Y Strahlen, daß die

f Strahlen mit den Röntgenstrahlen wesensgleich
sind, während die a Strahlen aus positiv geladenen
mit großer Geschwindigkeit geschleuderten Helium
atomionen bestehen und die ß Strahlen den Katho
denstrahlen, d. h. Strömen schneller fast mit Licht
geschwindigkeit bewegter Elektronen entsprechen.
Die Elektronen sind negative Teilchen, freie Elek
trizitätsatome, mit einer Masse, welche den 2000.
Teil der Masse eines Wasserstoffatomes ausmacht.
Bei manchen radioaktiven Vorgängen werden nur
positive Heliumatomionen, bei anderen nur Elek
tronen abgespalten, wir dürfen also in den positi
ven Atomionen sowohl als in den negativen Elek-

20
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tronen wirkliche Konstruktionsteile des Atombaues
sehen.

Bei dem Zerfall werden Energiemengen frei von

einer Größe, wie wir sie bei chemischen Umsetzun
gen gewöhnlicher Art niemals auftreten sehen. Die
Temperatur der Radiumpräparate übersteigt die der
Umgebung gewöhnlich um mehrere Grade trotz der
geringen materiellen Umsetzung. Sie entwickeln
ständig Wärme. 226 gr Radium, das Grammatom
gewicht, liefern beim Übergang in die Zerfallspro
dukte nicht weniger als 836 Milliarden Wärmeein
heiten oder Calorieen. Die Verbrennung der ent
sprechenden Kohlemenge, das sind 12 gr, dagegen

ergibt nur 97 200 Wärmeeinheiten. Die grammato
mare Zersetzungswärme des radioaktiven Elemen
tes ist also über 8,5 Millionen mal so groß als die
grammatomare Verbrennungswärme der Kohle. Ein
halbes Pfund Radium entwickelt während seiner
Lebensdauer allmählich rund ebensoviel Wärme wie
100 Tonnen, das sind 10 Eisenbahnwaggons, Kohle
beim Verbrennen. Die radioaktiven Substanzen sind
also in Bezug auf ihre Spaltstärke stark endotherm,

d. h. zum Aufbau aus ihren Spaltstücken verbrauchen
sie Wärme.
Bei den Restatomen der radioaktiven Vorgänge,

den Blei- und Heliumatomen, können wir eine wei
tere freiwillige Zerlegung ebensowenig beobachten
wie bei den übrigen stabilen Elementen. Aber trotz
dem ist auch an ihrer zusammengesetzten
Natur nicht zu zweifeln. Wir können ihre Bestän
digkeit verstehen, wenn wir annehmen, daß zu ihrer
Zerlegung Arbeit aufgewendet werden muß, daß sie
in Bezug auf ihre Zerfallsprodukte esotherm sind

und daß die zuzuführenden Energien von ähnlicher
Größenordnung sind, wie die beim Zerfall der radio
aktiven Elemente auftretenden.

Die Vorstellungen über den Aufbau der
Atome knüpfen an die Erfahrungen an, welche
man bei der Absorption von schnell bewegten Elek
tronen (Kathodenstrahlen) durch Metallfolien und
der Zerstreuung von a Strahlen durch Metallfolien
und Gase gemacht hat. Aus allen Beobachtungen
ergibt sich, daß ein Atom kein massives, von Ma
terial stetig gefülltes Gebilde ist. Man muß vielmehr
mit L e n a r d und mit Rutherford annehmen,
daß die Atome aus einem positiven Atom
kern und einer Elektronen wölke bestehen,
deren einzelne Glieder mit großer Geschwindigkeit
um den Kern kreisen. L e n a r d berechnete, daß
der für Elektronen undurchdringliche Raum eines
Kubikmeterblockes Platin kleiner als ein Kubik-
millimeter ist. Über den Durchmesser des ganzen
Atomgebäudes unterrichtet uns die kinetische Gas
theorie, aus welcher sich der Wert 10—» cm, d. i.
ein Zehnmillionstel Millimeter ergibt.*) Für den Kern
des Goldatomes berechnete Rutherford 3 •10—" cm
drei Hundertmilliardestel Millimeter. M a r s d e n
für den des Wasserstoffes 1,7 • 10—" cm d. i. 1,7 Bil-
lionstel Millimeter. Der Kern is also sehr klein
gegen das ganze Atomsystem und die
um den Kern kreisenden Elektronen bewe
gen sich in einem weiten leeren Räume,
in den unter Umständen <xTeilchen also positiv ge
ladene Heliumteilchen, wenn sie von radioaktiven

*) Vgl. Umschau 1920. Nr. 13.

Piäparaten mit großer Gewalt ausgeschleudert wer
den, eindringen können.

Eine gewisse Berühmtheit haben die Versuche
eines Rutherfordschiilers C. T. R. Wilson er
langt, der Momentphotographien von den Bahnen
bewegter a. Teilchen in mit Feuchtigkeit übersättig
ter Luft aufzunehmen vermochte. Auf dem Wege
eines Atomions kondensierten sich Wassertröpf
chen, die Wölkchen

'
bleiben kurze Zeit bestehen

und lassen sich bei der Beleuchtung durch eine

Quecksilberfunkenstrecke auf die photographische
Platte bringen. Von einem radioaktiven Präparate
gehen, so zeigen die Bilder, nach allen Seiten

Dampfstrahlen
aus, die nachdem

sieeinebestimmte
Strecke, die so
genannte Reich
weite, durchlau
fen haben, plötz

lich abbrechen.

Einige der Strah
len zeigen kurz
vor dem Ende

eine schroffe

Richtungsände
rung, welche von

Rutherford
dahin gedeutet

wird, daß die

Bahn des ge

schleuderten a -

Teilchens durch
die Elektronen

wolke des Atoms
hindurch und an

dem positiven

Atombau dicht
vorüberführt. Da
bei kommt es zu
starken Abstoß
ungserscheinun

gen, welche das
a - Teilchen aus seiner ursprünglichen Bahn ablen
ken. Die Verhältnisse liegen ähnlich wie bei einem
Kometen, der auf seinem Wege das Sonnensystem
passiert und in der Nähe des Zentralkörpers seine
Bahn stark ändert.
Die Analogie des Atomsystems mit einem Pla

netensystem ist eine sehr weitgehende. Die Elek
tronen kreisen um den Kern wie die
Planeten um die Sonne, hier wie dort ist
der Abstand der beiden sich anziehenden Gebilde
groß gegenüber deren Abmessungen. Ein grund
legender Unterschied aber besteht Die
Bewegung der Elektronen ist an ganz bestimmte
Ellipsenbahnen gebunden. Die Lage der möglichen
Bahnen wird durch die Planck' sehe, aus den
Strahlungsgesetzen abgeleitete, Quantentheorie be
herrscht, welche davon ausgeht, daß die Vorgänge
innerhalb eines Atomes und die sie begleitenden
Energieumsätze nicht stetig, sondern sprungweise
erfolgen. Änderungen der Energie treten immer in
bestimmten Mengen, Quanten, auf, welche Viel
fache des Planck'schen Wirkungsquantums, einer

Moment Photographie
von Bahnen betvegter aT 'eilchen.
Die oc.-Teilchen erzeugen bei ihrem
Durchgang durch Luft, die mit
Feuchtigkeit übersättigt ist, Ionen,

die Kondensationskerne für Was
serdampf bilden. Bei plötzlicher
Abkühlung wird die Bahn eines
solchen Teilchen durch einen
Nebelstreif gekennzeichnet, der
sich an die erzeugten Ionen anlegt.
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kleinen Arbeitsgröße von 6,5 . 10—27 Erg sind. Bei
Schwingungsvorgängen und Rotationsvorgängen

sind die Quanten von den Schwingungs- bezw. Tou

renzahlen abhängig. In der Nähe des Kernes ist
die Umiauizah! der Elektronen viel größer als in
weiterer Entfernung, in gesetzmäßigem Zusammen

hange damit stehen Bahngeschwindigkeit und der
Energieinhalt des Atoms.
Nimmt ein Atom Energie auf, so werden Elek

tronen von inneren nach äußeren Bahnen gedrängt,

gibt es nach außen Energie ab, so springen Elek
tronen von äußeren auf weiter innen gelegene über.
Die Energie wird abgegeben in der Form von Licht
strahlung; jedes Atom, welches seinen Energiege

halt vermindert, „funkt" und zwar mit einer be
stimmten Wellenlänge, welche der Quantendifferenz
zwischen der Anfangs- und der Endbahn entspricht.
Selbstverständlich erfolgt auch die Strahlung in

Quanten.
Die Verknüpfung der Quantentheorie mit der

Rutherfordschen Vorstellung vom Bau des Atomes

Hochfreguenzspeetra.
Kathodenstrahlen rufen in den verschiedenen Ele

menten Strahlungen hervor, die durch Kristall
platten spektralanalytisch zerlegt werden.

verdanken wir dem dänischen Physiker Bohr. Sie
hat sich als äußerst: fruchtbar erwiesen, denn Bohr
gelang es, aus seiner Theorie heraus die gesetz
mäßigen Beziehungen, welche zwischen den Spek

trallinien des Wasserstoffs bestehen, zahlen
mäßig abzuleiten. Das Wasserstoffatom ist beson
ders einfach gebaut, Bohr nimmt in ihm ein ein
ziges Elektron an, welches je nach dem Energie
zustand des Atoms auf weiter innen oder außen ge
legenen bestimmten Bahnen umläuft. Die verschie
denen Spektrallinien, die man als eine Linienserie
bezeichnet, entsprechen den Übergängen der Elek
tronen von den verschiedenen äußeren Bahnen auf
weiter innen gelegene. Die Radien der vier inneren
lassen sich aus der Wellenlänge der Wasserstoff
linien berechnen. Sie ergeben sich zu 0,55 ■10—»,

2,2 • 10-8, 4j5 . io-8, 8,80 • 10-8 am. Ihr Verhält
nis ist 1 : 4 : 9 : 16 = 1 : 2? : 3» : 4a.
Die Serienspektra der übrigen Elemente, ausge

nommen Helium und Lithium, zeigen kompliziertere
Verhältnisse, weil bei ihnen nicht ein einziges, son
dern mehrere Elektronen an der Emission der Spek
trallinien beteiligt sind. Es deutet vieles darauf hin,
daß bei den Atomen mit höherem Atomgewicht die
Zahl der Elektronen recht beträchtlich sein kann,
daß sie auf konzentrischen Schalen angeordnet sind
und daß für die Emission der sichtbaren Spektral
linien, der sogenannten optischen, nur die auf der
Peripherie sich bewegenden in Betracht kommen.
Über die in der Nähe des Kernes krei

senden Elektronen geben uns die Röntgenspektren
der Elemente Auskunft, welche zuerst von M o s 1e y
systematisch untersucht worden sind. Bringt man
in den Gang der Kathodenstrahlen eines Röntgen-
rohres beliebige Elemente, so werden diese zur
Emission charakteristischer Röntgenstrahlen, die ja
nichts anderes sind als kurzwelliges Licht, ange
regt. Diese Strahlen lassen sich an dsai ieinen Beu
gungsgitter von Kristallplatten spektralanalytisch
zerlegen. Das so erhaltene Röntgen- oder Hoch-
irequenzspektrum zeigt scharfe Spektrallinien genau
wie ein optisches. Vergleichende Untersuchungen
über die Lage der Röntgenspektra der verschiede
nen Elemente hat ergeben, daß der Bau der Spek
tren für alle Elemente der gleiche ist; man kann
mehrere Liniengruppen von einander unterscheiden,
eine härtere K-Reihe und eine weichere L-Reihe.
Die Wellenlänge entsprechender Linien verschiebt
sich mit der Stellung des Elementes in der natür
lichen Elementenreihe und zwar mit steigendem
Platz nach der Seite kürzerer Wellenlängen, härte
rer Strahlen. Die Beziehung zwischen der Platz
nummer des Elementes, der sog. Ordnungszahl,
und der Wellenlänge bezw. der Schwingungszahl
entsprechender Linien ist eine streng gesetzmäßige.
Die Folgerungen, welche man aus dieser Be

ziehung ableiten kann, sind höchst interessante. Es
ergibt sich z. B. aus ihr die Ordnungszahl des Urans,
des letzten in der Reihe der Elemente, zu 92. Es
müssen also 92 Elemente existieren, von denen aber
nur 87 bekannt sind. Die Durchmessung der Rönt
genspektra hat auch die Lücken ergeben; die Ele
mente, welche zu den Ordnungszahlen 43, 61, 75,
85 und 87 gehören, sind zur Zeit noch unbekannt.
Ihre Eigenschaften aber anzugeben sind wir durch
der Periodizität des natürlichen Systems in der
Lage. No. 43 und 75 ähneln dem Mangan, No. 61
stellt eine seltene Erde dar, No. 87 das letzte Alkali
metall und No. 85 das letzte Glied der Halogen-
reihe, welches in seinen Eigenschaften sich an das
Jod anschließt, aber schon mehr metallischen Cha
rakter tragen wird.
Auffallend ist, daß die Schwingungszahlen der

von den Elementen emittierten Röntgenstrahlen im
Gegensatz zu denen der sichtbaren Spektrallinien
keine periodische Abhängigkeit von der Platznum
mer zeigen. Diese Ordnungszahl hat ihre besondere
physikalische Bedeutung und gibt uns an, wie viel
positive Ladungen im Atomkern vereinigt sind und
wie viel Elektronen zum Aufbau des neutralen
Atomes gehören. Die Röntgenspektra gehen aus
von den innersten durch Atomladungen stark be
einflußten Elektronen des Atomsystems, während
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die sichtbaren Spektra von den äußersten Elek
tronen geliefert werden.
Sie verhalten sich genau wie die chemischen und
elektrischen Eigenschaften, ferner die Raumerfüllung

und die Kohäsion der Elemente. Alle diese stehen
in periodischer Abhängigkeit von der Ordnungszahl
und werden durch die äußersten Elektronen her
vorgerufen. Die Chemie hat es also mit den Ober
flächeneigenschaften der Atome zu tun
und sie ist nicht im stände, Elemente mit gleichen

Oberflächeneigenschaften zu trennen, wenn auch der
Kern bei gleicher Ladung verschiedene Beschaffen
heit aufweist. Das zeigen sehr schön die sogenann
ten i s o t o p e n Elemente, welche beim Zerfall
der radioaktiven Elemente entstehen und trotz ver
schiedener Masse den gleichen Platz im periodischen
System einnehmen, d. h. die gleiche Kernladung und
die gleiche Struktur des Elektronensystems be
sitzen. Ihre Spektra, sowohl die optischen als die
Röntgenspektra sind vollkommen gleich und in ihren
chemischen und elektrochemischen Eigenschaften ist
kein Unterschied. Am besten untersucht sind die
verschiedenen isotopen Bleiarten. Das Blei aus Ra
diummineralien (Radium Q), das Restelement des
Radiumzerfalles, besitzt das Atomgewicht 206,0,
während das Blei aus Thoriummineralien (Thorium
D) das Atomgewicht 207,9 besitzt. Trotzdem sind
ihre Röntgenspektra, wie Siegbahn und Sten-

ström bewiesen haben,
einander gleich und jeder

Versuch, sie chemisch von
einander zu scheiden, hat

sich als vergeblich er

wiesen.

Die chemischen Eigen
schaften eines Elementes

hängen also nur ab von
der Kernladungszahl; sie
bestimmt das gesamte

äußere Verhalten des

Atoms, denn sie ist es,

die den Aufbau des Elek
tronensystems reguliert.

In den Aufbau des Ker
nes gewinnen wir einen
Einblick durch die Erschei
nungen der Radioaktivi-

zeugt durch Zusammenstoß tat. Sie zeigen unsdenZer-
mit einem Wasserstoffkern fall des Kernsystems und
einen H-Strahl. lehren uns als Spaltstücke

außer dem Bleirestatom
die Heliumatome kennen. Sie sagt uns aber noch
nichts darüber, ob die Heliumatome die alleinigen

Bausteine des Atomes sind. Der Vergleich zwischen
Atomgewicht und Kernladung gibt die Möglich
keit, darüber Auskunft zu erlangen. Am besten

knüpfen wir unsere Betrachtungen an ein bestimm
tes Element an, wir wählen dazu das Uran mit der
Atommasse 238 und der Kernladungszahl 92. Das
Helium hat die Atommasse 4 und die Kernladungs
zahl 2. Wäre das Uran nur aus Heliumteilchen mit der
Kernladungszahl 2 kondensiert, so würde sein Atom
gewicht, da beim Heliumkern jeder Ladung zwei
Masseneinheiten entsprechen, 2 X 92 = 184 be
tragen müssen. Sonach bleibt noch ein Rest von 54

Zwei Bahnen von "-Teil
chen in Wasserstoff nach
Debendra Böse.

Das rechte a-Teilchen er-

Masseneinheiten, das sind nicht weniger als 22,6
Prozent, die wir nicht anders unterzubringen ver
mögen, als daß wir uns außer .geladenen Teilchen
noch Neutralteile in den Kern eingebaut denken.
Über ihre Natur fehlt uns aber zur Zeit jede Vor
stellung.

/ Daß zur Zerlegung der stabilen Elemente
sehr große Kräfte aufgewendet werden müssen,
haben wir oben bereits erörtert. Die wirksamsten,
über welche wir überhaupt verfügen, liefert uns der
Zerfall der Radium- und Thoriumpräparate, in den
mit ungeheurer Gewalt ausgeschleuderten <xTeil
chen. Schon Ramsay hat versucht, sich ihrer zur
Umwandlung der Elemente zu bedienen, ohne Er
folg, wie sich später herausgestellt hat, weil ihm
die geeignetsten Präparate wohl noch nicht zur
Verfügung standen.

Vor kurzem berichtete Rutherford darüber,
daß ihm bei einem stabilen Element, dem Stickstoff,
die Zerlegung gelungen sei. Er untersuchte die Reich
weite des <*- Teilchen eines Radium C - Präparates,
welche an Wucht die a-Teilchen aller sonstigen
radioaktiven Präparate übertreffen, in einer Atmo
sphäre von reinem Stickstoff. In einer Sauerstoff-

und in einer Kohlensäureatmosphäre beträgt sie 9
Zentimeter, d. h. ein in dieser Entfernung von dem
Präparat befindlicher Schirm von Sidotscher Blende
leuchtet eben noch auf. In Luft und in einer Atmo
sphäre von reinem Stickstoff, in der man nach den
Entfernungen mit anderen radioaktiven Präparaten
die gleiche Reichweite wie in Sauerstoff erwartete,
zeigten sich überraschender Weise und zwar in
reinem Stickstoff mehr als in Luft, stets Teilchen
mit der Reichweite von 28 cm, welche ganz den
Charakter von Wasserstoffatomionen tragen. Ruther
ford deutet die Erscheinung, indem er annimmt, daß
durch die radioaktiven a -Teilchen zentral getroffe
nen Stickstoffatomkerne bei dem Zusammenstoß in

Helium- und Wasserstoffteilchen zerfallen, daß der
Stickstoffkern mit der Atommasse 14 und der Ord
nungszahl 7 aus drei Heliumatomen und zwei Was-
serstoffatomen aufgebaut ist, von denen das eine
in Form von Atomionen abgespalten werden kann
und die große Reichweite ermöglicht.

Hier hätten wir, falls die Versuche sich bestä
tigen, den ersten Fall der Zerlegung eines stabilen
Elementes; zugleich sehen wir einen neuen Bestand
teil der Elemente auftreten, den Wasserstoff, der
schon vor mehr als hundert Jahren von P r o u t
als das Urelement angesprochen worden ist. Die
Menge des zerlegten Stickstoffes freilich, die wir
selbst durch stundenlange Behandlung mit Radium C
erhalten können, ist außerordentlich gering, nur
wenige Atome, welche gerade zentral getroffen wer
den, fallen der Spaltung anheim. Der moderne Alchi
mist, der es unternimmt, auf diesem oder ähnlichen
Wegen eine Umwandlung der Elemente in einander
durchzuführen, wird sich also mit Geduld wappnen
müssen, wenn er greifbare Mengen der Umwand-
lungsprodukte erhalten will. Unter Umständen wer
den Zeiträume dazu erforderlich sein, gegen welche
ein Menschenleben verschwindet.
Aber wie dem auch sei, die Erfüllung eines alten
Traumes ist durch die Erkenntnis der Umwandlungs- *

bedingungen in greifbare Nähe gerückt.
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Fig. 1. Niederdruckturbinen- Anlage am Oberrhein bei Augst-Wyhlen-

Die Ausnutzung der Wasserkräfte.
Von Oberingenieur TREIBER.

I

f^er tiefgehende Einfluß des Krieges auf das*—* Wirtschaftsleben Deutschlands hat die Er
kenntnis von dem Wert unserer Wasserkräfte
mächtig gefördert; allerdings kann nicht in Ab
rede gestellt werden, daß auf diesem üebiet viel
versäumt worden war, was unsere Wehrkraft in
nicht unerheblichem Maße gestärkt hätte. Bietet
sich uns doch diese Elementarkraft, sobald sie ein
mal aus ihrem natürlichen Rohzustand in die ebe
nen Bahnen der technisch-wirtschaftlichen Aus
nützung gelenkt ist, freiwillig und umsonst dar.
Unter den Strahlen der Sonne steigen die Wolken
empor, diese entsenden wieder ihr Naß zur Erde,
das in kleinen Rinnsalen, Bächen, dann Flüssen
und Strömen den Seen und dem Meere zueilt, um
den Kreislauf von neuem zu begingen.
Wie jeder Körper, der unter Aufwendung von

Arbeit gehoben wird, imstande ist, beim Herab
sinken oder -fallen eine dem Gewicht und der Fall
höhe verhältnisgleiche Arbeit zu leisten, ebenso
besitzt eine Wassermenge in einem Behälter oder
Gerinne, aus welchem es abfließen kann, ein Ar
beitsvermögen, das der Wassermenge und dem
Höhenunterschied der beiden Wasserspiegel ent-
spiicht. Ein Maß für die Größe der zu gewinnen
den Arbeitsleistung erhält man aber erst durch
die Beziehung der geleisteten oder zu leistenden
Arbeit zu der Zeit. Die auf die Zeiteinheit, die Se
kunde bezogene Arbeit, die von der sekundlich ab-
F.ießenden Wassermenge unter der Wirkung eines
bestimmten Gefälles zu gewinnen ist, heißt Lei
stung einer Wasserkraft. Sie wird nach Pferde
kräften (PS) geraessen. 1 PS entspricht einer Lei
stung von 75 mkg, d. h. 1 PS-Maschine vermag
z. B. 75 kg in einer Sekunde 1 m hoch, oder 1 kg
in der gleichen Zeit 75 m hoch zu heben. Eine be
stimmte Leistung kann also in verschiedenen Fäl
len in verschiedener Weise zustande kommen. So
genannte Niederdruck Wasserkräfte ver
fügen bei sekundlichen Wassermengen bis zu meh
reren hundert Kubikmetern über Gefälle zwischen
dem Ober- und Unterwasserspiegil bis etwa 12 m,
dagegen die Hochdruckanlagen über ver
hältnismäßig kleine Wassermengen von wenigen

cbm oder nur Bruchteilen, aber über Gefälle von 40
bis zu mehreren hundert Metern. Das Zwischen
gebiet nehmen die sogenannten Mitteldruck
anlagen ein. Es liegt auf der Hand, daß man Nie
derdruckanlagen an großen Strömen (Rhein, Donau
usw. und ihren großen Zuflüssen), Mitteldruckan
lagen im Hügelland, Vorland der Alpen (Bayern),
Hochdruckwerke in ausgesprochenen Gebirgsgegen

den zu suchen hat.

Die Mannigfaltigkeit, die sich aus dem Zusam
mentreffen der verschiedensten Wassermengeu und
Gefälle ergibt, bringt es mit sich, daß die zur Aus
nutzung der Wasserkräfte errichteten Anlagen und
Maschinen die abweichendsten Formen aufweisen.
Wenige Gebiete der Technik bieten daher dem ent
werfenden und ausführenden Ingenieur solche Ge

legenheit zur Betätigung des Entdecker- und Er
findergeistes und die Möglichkeit mit kühnen, im
mer neuen Mitteln die Naturgewalten in den Dienst
der Menschheit zu Stollen, wie eben das Gebiet der
Wasserkraftausnützung.

Während die meisten Zweige der Technik auf

einer ziemlich stetigen, ein .Jahrhundert umfassen

den Entwicklung sich aufbauen, sind die Wasser-

kiaftmaschinen in nur etwa drei Jahrzehnten zur
heutigen Vollkommenheit entwickelt worden. Frei

lich zeugen schon Überlieferungen aus dem Alter

tum und Mittelalter von den mit den einfachsten
Mitteln verwirklichten Versuchen einer Wasser-
kiaftausnützung in Form kleiner Wasserräder zum

Betrieb von Mühlen, Hämmern und dergleichen. Der
Allgemeinheit konnten solche meist in tiefster Wald
einsamkeit an kleinen Bächen liegende Kraftquellen

nicht zugute kommen. Hierin trat aber ein mäch
tiger Umschwung ein, als in den 90er Jahren des
vorigen Jahrhunderts mit einem kühnen Versuch die
Möglichkeit der Übertragung der Energie auf weite
Strecken in Form des elektrischen Stro
mes erwiesen ward. Jetzt erst war es möglich
geworden, die an einem Wasserlauf oder See ge
wonnene Energie auf große Entfernungen in die
Gegenden mit dichter Bevölkerung, ausgebildeter
Industrie oder an andere an einen bestimmten Ort
gebundene Verbrauchsstellen zu übertragen. Und
diese Möglichkeit ist durch die Fortschritte der
Elektrotechnik bis heute derart ausgebildet, daß die
Übertragung sehr großer Energiemengen in Form
hochgespannter Ströme auf mehrere 100 km keine
Schwierigkeiten mehr bietet.
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Fig. 2. Francisturbine mit senkrechter Welle
in offener Wasserkammer.

Die Elemente einer neuzeitlichen Wasserkraft
anlage sind die Wasserfassung, Zuleitung, die Was-
serkraftrnaschiue mit der angetriebenen Arbeits
maschine und die Wasserableitung. Als Arbeits
maschinen kommt in der weitaus größten Zahl der
Erzeuger elektrischen Stroms in Frage, nur aus
nahmsweise werden Holzschleifer für die Papier
fabrikation, kleine Mühlen- und Fabrikanlagen un
mittelbar von der Wasserkraftmaschine angetrie
ben.

Am einfachsten liegen die Verhältnisse, wo die
Natur an einem Wasserfall, an einem hochgelegenen
See mit Abflußmöglichkeit in ein naheliegen '.es Tal,
oder an einem künstlichen See vor einer Tilsperre
den Oberwasserspiegel in nächster Nähe des Un
terwasserspiegels, das Gefälle also in einer s.uf
eine kurze Strecke zusammengedrängten Form lie
fert. Hier bedarf es nur der Fassung des freiab
stürzenden Wassers oder seiner Entnahme an einem
tiefliegenden Funkt des Sees mit Hilfe einer Rohr
leitung, eines Stollens oder Schachtes, an die die
Wasserkraftniaschinen angeschlossen sind.

Häufiger muli das auf einer längeren Strecke
eines Wasserlaufes vorhandene Rohgefälle dessel
ben erst an einer geeigneten Stelle zusammenge
faßt werden. Zu diesem Zweck wird das auszu
nützende Betriebswasser an einer geeigneten Stelle
durch ein seinem Lauf sich entgegenstellendes
Wehr „gefaßt" und nun in einem möglichst glatten
offenen Kanal oder aus dem Felsen ausgesprengten
Stollen unter Umgehung der meist vorhandenen
Flußkrümmungen an eine Stelle geleitet, von wo
es wieder mittelst einer Rohrleitung auf kürzestem
Wege den Maschinen zuströmen kann. Das Gefalle
zwischen der Wasserfassung und der Stelle, wo das
Betriebswasser wieder in das Wildbett des Flusses
zurückgeleitet wird, das ehedem in den Wirbeln

und Strudeln des wild dahinströmenden Wasser
laufes verloren ging, steht nun, da an den glatten
Wänden des Stollens und der Rohrleitung usw.
keine erheblichen gefällevermindernden Verluste
entstehen, fast in voller Größe zum Betrieb der
Maschinen zur Verfügung. Bei kleineren Gefällen,
die aus dem natürlichen Gefälle eines Wasserlaufes
durch Abschneiden der vielfachen Krümmungen und
Widerstände mit Hilfe eines künstlichen Gerinnes
geschaffen werden, entfällt die Notwendigkeit der
Wätserzuleitung in Rohren, die Kraftmaschinen
werden vielmehr einfach in eine offene, das Kanal
ende bildende Wasserkammer gestellt.
Ganz kleine Flußgefälle,' wie etwa im Mittel-

und Unterlauf großer Ströme, bedingen naturgemäß
zur Schaffung eines mehrere Meter betragenden
Nutzgefälles sehr lange Kanäle, deren Bau bei den
hier in Betracht kommenden, sekundlich zuzufüh
renden riesigen Wassermengen und dadurch be
dingten Abmessungen außerordentliche Kosten ver-
ui Sachen. Wo es deshalb die Ufer- und Siedlungs
verhältnisse erlauben, schafft man an großen Strö
men ein künstliches Gefälle durch Aufstau des gan
zen Stromes bis zu der durch die Höhenlage der
Ufer und andere Rücksichten beschränkten Höhe.
Der Aufstau erfolgt mit Hilfe eines Wehres, das
entweder die Form eines festen talsperrenähnlichen
Einbaues hat oder aus beweglichen Abschlußwän
den aus Eisen bestellt, die bei Hochwasser zwi
schen den in den Strom eingebauten Zwischenpiei-
lern über Wasser gezogen werden können. Auch
riesige, quer im Strom liegende Walzen aus Eisen
blech und -gerippe, die an schrägen Bahnen der

Strompfeiler hochgewälzt werden, dienen dem glei
chen Zwecke. Solche große Niederdruckanlagen
stehen meist in unmittelbarer Verbindung mit dem
Wehr und lassen das verarbeitete Betriebswasser
unterhalb desselben wieder in den Strom fließen.
Sehr häufig ist die Verbindung der beiden Mög
lichkeiten der Gefällsgewinnung durch Aufstau und
durch Kanäle.
Je nach der Größe des auszunutzenden Gefälles

kommen geschlossene oder offene Was
serkraftmaschinen zur Verwendung. Wäh-

Fig. 3. Francisturbine mit Spiralaehäme.
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Fig. 4. Zwülings-Francisturbine im offenen Schacht.

rend letzte unmittelbar in einer an den offenen Ka
nal oder das Wehr anschließenden Wasserkammer
Aufstellung finden, bedingt die Ausnutzung von Ge
fällen über etwa 12 m die Verwendung sogenannter
Qehäuseturbinen, bei welchen ein die ener
gieaufnehmender Teil der Maschine umgebendes
Spiral- oder kesseiförmiges Gehäuse aus Eisen oder
Stahl unmittelbar an das Zuleitungsrohr angeschlos
sen ist.

Zwei Bauarten von Wasserturbinen sind es, die
für die Ausnutzung aller möglichen Gefälle und
Wassermengen zur Zeit allein in Frage kommen,
nachdem angesichts ihrer unbestrittenen Vorzüge
gegenüber den vielen anderen Bauarten von den
einschlägigen Firmen und Fachleuten praktisch und
theoietisch ihre Bau- und Wirkungsweise gründ
lich durchforscht und aui erstaunliche Höhe ge
bracht ist; Gerade die deutschen Turbinenbau-
firmen dürfen sich mit gutem Recht einen sehr gro
ßen Anteil an diesen Erfolgen zuschreiben.
Zur Verarbeitung aller Gefälle bis nahezu 2(K>m

und verhältnismäßig großer Wassermengen findet
die nach einem amerikanischen Fachmann benannte
Francisturbine Verwendung. Ihr energieauf
nehmender Teil, das L a u i r a d, ist ein fest mit
einer Achse verbundenes Schaufelrad, dem auf sei
nem ganzen Umfang das Wasser in Richtung gegen
das Radinnere zugeführt wird, was der Fachmann
,.\ ollständige Beaufschlagung" nennt. Die Wir
kungsweise des Wassers in einem Turbinenlaufrad
stellt sich der Laie meist unrichtig vor. Das Wasser
stürzt nicht mit großer Geschwindigkeit auf das
Schaufelrad, um es durch seine Stoßkraft in Um
drehung zu versetzen. Vielmehr meidet der Tur
binenbauer jeden Stoß des Wassers gegen eine feste
Fläche ängstlich und leitet das Wasser durch be
sondere Vorrichtung, deii sogenannten L e i t -
a p p a r a t, dem Laufrad mit solcher begrenzten
Geschwindigkeit und in solcher Richtung zu, daß es
möglichst stoßfrei in letzteres eintritt. Bei der zu
erst erwähnten Francisturbine hat das Wasser hier
bei noch lange nicht die dem Gefällsdruck entspre
chende Geschwindigkeit angenommen, vielmehr
wird der Druck erst in den durch je zwei Schaufel
flächen gebildeten, sich allmählich verjüngenden

Laufradzellen vollends in Geschwindigkeit umge
setzt. Bei der allmählichen Umlenkimg an den sanft
gebogenen Schaufelilächen erhalten letztere in ste
tiger Folge Teildrücke in Richtung der Raddrehung,

dazu kommt noch die Rückwirkung, die das aus
dem Rad austretende Wasser auf letzteres ausübt
(ebenso wie ein von einem ruhenden leichten Wa
gen nach rückwärts Abspringender diesem einen
Stoß nach vorwärts erteilt; durch fortdauerndes
Abspringen würde der Wagen dauernd angetrieben,
bezw. bei Befestigung an einer Drehachse im Kreis
um diese getrieben werden). Das seiner Energie
beraubte Wasser verläßt das Laufrad senkrecht zu
seiner Drehrichtung so weit abgelenkt, daß es nicht
mehr weiter auf dieses im Sinne einer mit Lei-
stungsabgabe verbundenen Drehbewegung wirken
kann, und mit so weit verminderter Geschwindig
keit von wenigen Metern, als noch zum Abströmen
aus der Turbine selbst erforderlich ist. Im Francis
laufrad wird das Wasser schon im Laufrad nach
oder während der Energieabgabe aus seiner an
fänglichen Richtung gegen das Radintiere in die
Richtung der Drehachse abgelenkt, wodurch eine
gute Abführung des verarbeiteten Wassers mög
lich ist.

Bei großen sekundlichen Wassermengen wird das
Laufrad sehr groß. Nun gehen aber die Bestrebun
gen 'der neuzeitlichen Technik dahin, möglichst
raschlaufende Maschinen zu bauen. Das
gilt insbesondere für die elektrischen Stromerzeu
ger, die je rascher laufend, um so kleiner in den

Raummaßen und um so billiger werden, ein Ge
sichtspunkt, der jetzt mit Rücksicht auf die Erspar
nis an dem vom Ausland zu beziehenden Kupfer,
dem besten Material für die stromführenden Teile

der elektrischen Maschinen, erhöhte Bedeutung ge

wonnen hat. Je größer nun ein Turbinenlaufrad, um
so kleiner seine Umdrehungszahl, ebenso wie sich
große Wasserräder langsam, kleine aber hurtig
drehen. Zur Verminderung großer Turbinenlaufräder
unterteilt man die sekundliche Wassermenge und
führt die Teile zwei, drei, vier auch noch mehr aui
der gleichen Achse sitzenden kleineren Laufrädern
die sich rascher drehen, zu. Die einfache Turbine
geht damit in die Zwillings-, Drillings-,
Doppelzwillingsturbine u. s. i. über.

Fig. 5- Francis-Spiralturbine mit abgenommenem
Deckel und sichtbarem Leitapparat.
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Nicht immer ist so viel Wasser vorhanden, als

es dem Leistungsbedarf der angetriebenen Maschine

entspricht, öder letzterer Bedarf ist kleiner als der

Wasserverbrauch des Turbinenlaufrades. Es muß

also ein Ausgleich zwischen diesen beiden Größen
geschaffen und die dem Laufrad zugeführte Was
sermenge dem Bedarf an Leistung angepaßt wer

den. Dies geschieht mit Hilfe des das Laufrad um
gebenden Leitapparates in der Weise, daß
man die um Mittelzapfen drehbaren Klappen (Schau
feln) desselben so verstellt, daß der Durchflußquer

schnitt zwischen je zwei Klappen enger oder wei

ter wird (eine im Kreis angeordnete Jalousie). Die
Verstellung des Leitapparates erfolgt entweder
durch den Maschinenwärter oder aber selbsttätig

dti'ch sogenannte Geschwindigkeitsregler, die mit
höchster Genauigkeit die Drehzahl der Turbine den
Anforderungen des elektrischen Betriebes entspre
chend stets gleich halten, also die Leitschaufeln
enger stellen oder schließen, wenn augenblicklich

Wasserüberfluß oder sie weiterstellen, wenn Was
sermangel vorhanden ist. Diese Geschwindigkeits-
rtgler gehören zu den sinnreichsten Erzeugnissen
der Maschinentechnik; man kann sie als das Hirn
einer Wasserkraftanlage, die Turbine selbst als ihr
Herz bezeichnen.

(Schluß folgt.)

Die1; Rigibahn und ihr Schöpfer.
Eine technisch-geschichtliche Erinnerung

von Ingenieur KARL RADUNZ.

Am
21. Mai d. Js. jährte sich der Tag, an
dem vor 50 Jahren die Rigi - Zahnrad

bahn, die erste ihrer Art in Europa, in Betrieb
genommen wurde. Unter den1 Verkehrsmitteln
unserer Zeit nehmen die Bergbahnen eine
Sonderstellung ein. Denn abgesehen von ihrer
technischen Eigenart, dienen sie, zum Unter
schied von den anderen Bahnen, kaum dem
Handelsverkehr, sondern fast ausschließlich
dem Fremdenbesuch, dem sich auf diese be
queme Weise mühelos die Schönheit des Ge
birges erschließt, die sonst manchem Men
schen unzugänglich bliebe. Trotz ihres. Sonder
zweckes haben die Bergbahnen heute eine
Bedeutung und einen Umfang gewonnen, wie
es sich in der Zeit ihrer Entstehung kaum
ahnen ließ. Bezeichnend dafür ist das klas
sische Land der Bergbahn, die Schweiz. Be
fanden sich doch dort um die Jahrhundert
wende bereits 46 Bergbahnen (darunter 21
Zahnradbahnen) mit einer Streckenlänge von
285 574 m, einem Baukapital von nahezu
56,8 Mill. Francs und einem Betriebsmaterial
von 8,8 Mill. Francs im Betrieb. Seitdem hat
diese Bahnart z. B. in der Jungfraubahn, mit
der etwa 4000 m Höhe erstiegen werden, noch
größere Triumphe zu verzeichnen, die die
Achtung vor der Technik nur erhöhen können.
Wenn der Reisende, im bequemen Bahn

abteil sitzend, leicht und sicher auf die Höhe

der Berggipfel geführt wird, um zum reinen,

ungetrübten Genuß des Schauens zu gelangen,

wird er unbewußt in seinem Herzen einen Teil
des Dankes dem Manne abtragen, der der
Schöpfer dieser Bergbahnen ist und der mit

dem Bau der Rigibahn seine eigentliche
Lebensaufgabe begann. Hat doch dieser Mann.

Nikolaus Riggenbach, selbst einmal
als sein ideales Lebensziel bezeichnet, „alles
Volk auf die Berge zu führen, damit alle die

Herrlichkeit des erhabenen Landes genießen

können". Die Rigibahn und der Name
Riggenbach sind untrennbar miteinander
verbunden.

Nikolaus Riggenbach wurde am 17. Mai
1817 als ältestes der acht Kinder eines Zucker

fabrikbesitzers in Gebweiler i. Elsaß geboren.

Trotz der bedrängten Verhältnisse wurde ihm

doch der Besuch einer höheren Schule ermög

licht, zu welchem Zwecke er nach Basel kam.

Nach kurzer praktischer Betätigung in einem

Tuchgeschäft trat der fünfzehnjährige Riggen

bach in eine Bandfabrik als Kaufmannslehr

ling ein. Hier im Fabrikbetrieb erkannte der

Junge aber seinen Lebensweg, den des Mecha

nikers. Als Mechanikerlehrling trat er 1833 in

eine Bandstuhlwerkstätte ein und beendete

1836 seine Lehrzeit. Als Handwerksbursche

kam Riggenbach nach Lyon, wo er schließ

lich, ein kaum Zwanzigjähriger, in einer der

größten Seidenstoffabriken als Werkführer

angestellt wurde.

1837 ist Riggenbach in Paris und hört dort

neben seiner Praxis Vorträge des Conser-

vatoire des arts et metiers, vertieft das Ge

hörte durch Selbststudium und erwirbt sieb

einen nicht gewöhnlichen Grad von Kennt

nissen in Mathematik, Mechanik und Physik.

Einen bestimmenden Eindruck machte die

1839 erfolgte Eröffnung der ersten franzö

sischen Eisenbahn von Paris nach St. Ger

main auf den lernbegierigen Mechaniker. Der
Lokomotivbau hatte es ihm angetan. Mit an

deren jungen Arbeitern kam Riggenbach 1S40

nach Karlsruhe, um dort in der Keßlerschen

Maschinenfabrik das ersehnte Arbeitsfeld zi
finden. Als Monteur, Werkführer und Werk
stättenvorstand war er an dem Bau von 150
Lokomotiven, darunter vier ersten für die

Schweizerische Eisenbahn beteiligt. In Verfolg

seiner nie vernachlässigten theoretischen
Fortbildung kam Riggenbach mit Männern,

wie Redtenbacher, dem Begründer des wissen

schaftlichen Maschinenbaues, dem Physiker

Eisenlohr u. a. zusammen. 1852 wurde er

Direktor der Fabrik.

Noch in demselben Jahre siedelte Riggen

bach jedoch nach der Schweiz über, die
nun seine zweite Heimat wurde. Er übernahm
als Vorstand die Leitung der Maschinenhaupt
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werkstätte der Schweizer Zentralbahn. Die
Erfahrungen, die der rege Maschinenmeister
beim Ausbau und Betrieb der Schweizer Zen
tralbahn machte und die namentlich durch das
gebirgige Terrain der Bahnstrecken' bedingt
waren, hatten ihn auf eine besondere Fährte
gewiesen. Um das Gleiten der Triebräder der
Lokomotiven auf den Schienen, wie es sich
besonders bei ansteigendem Bahnweg äußerte
zu verhindern, hatte er die Idee der ge
zähnten Eisenbahnschiene, auf die der
•englische Kohlengrubenbesitzer Blenkinsop
bereits 1811 ein Patent genommen hatte,

wieder aufgenommen. Während der letz
tere auf seine Konstruktion gekommen

war in der Annahme, daß glatte Schie
nen bei glatten Rädern der Lokomotiven
letzteren überhaupt nicht die Fortbewegung
ermöglichen würden, hatte Riggenbach nur
die ihm begegneten besonderen Fälle im Auge.
1863 nahm er ein französisches Patent auf
zwei Zahnstangenkonstruktionen und zwei
entsprechende Lokomotiven und zwar für
reinen und gemischten Zahnradbetrieb. Jener
seilte dort, wo ständig große Steigung zu
überwinden war, dieser dort, wo große Stei
gungen mit ebenen Strecken abwechselten,
Anwendung finden.
1867 erhielt Riggenbach den Besuch des
schweizerischen Generalkonsuls Hitz aus
Amerika. Dieser erzählte ihm von einer, von
dem Ingenieur Silvester Marsh erbauten Berg
bahn, die dort mit 67*» Steigung auf den
Mount Washington in Neu - Hampshire führe.
Als diese Bahn 1869 trotz aller entgegen
stehenden Bedenken vollendet und in Betrieb
genommen war, da stand es für Riggenbach
fest, mit Hilfe seiner Zahnradbahn die Berge
zu erobern.
Nachdem Riggenbach Ende Juli 1869 durch
einen nach Amerika entsandten Ingenieur
zahlreiche Skizzen mit Erläuterungen u. dgl.
der Mount Washington-Bahn- als Unterlagen'
erhalten hatte, unternahm er die Gründung
einer Gesellschaft und zwar zunächst für den
Bau und den Betrieb einer Bahn auf den
R i g i , von Vitznau am Vierwaldstätter See

bis zur Staffelhöhe. Neben Riggenbach traten
der Oberst Näff und der Ingenieur Zschokke
in die technische Leitung ein. Unverzüglich be
gann man mit den Vorarbeiten und Versuchen.
Letztere waren nötig, weil irgendwelche
praktische Erfahrungen mit Bergbahnen noch
nicht vorlagen. Gerade die sorgfältige Durch
bildung aller Einzelteile sowohl für den Bahn
oberbau, als für den Zahnradbetrieb war von
höchster Bedeutung für das Gelingen.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz, die
namentlich auch in dem Materialtransport be
gründet lagen, gelang das Werk. Mit Schlitten
und Schleifen wurde das Baumaterial an Ort
und Stelle geschafft. Ende 1869 hatte man mit
den Arbeiten auf der Strecke begonnen und
diese den Winter durch unablässig gefördert.
Ende Mai 1870 war eine solche Strecke fertig
gestellt, daß die erste Bergfahrt mit der
gleichfalls fertiggestellten ersten Lokomotive
am 21. Mai vor sich gehen konnte. Die Vollen
dung der Rigibahn gelang allerdings erst 1871.
Riggenbach hatte seine Aufgabe glänzend ge
löst und sein Ziel erreicht. Der erste Berg war
erobert!
An diese erste Bahn auf den Rigi reihten

sich ähnliche Bergbahnen an anderen Orten
an. 1873 wurde in Aarau die „Internationale
Gesellschaft für Bergbahnen" gegründet und
dort für ihre Zwecke eine besondere Fabrik
errichtet, mit Riggenbach als einem der Direk
toren. 1880 waren bereits 10 Zahnradbahnen,
davon 4 mit reinem Zahnradbetrieb, 6 mit
gemischtem Betrieb fertiggestellt. 1880 reiste
der nun sich schon dem Alter nähernde
Riggenbach im Auftrage der Gesellschaft so
gar nach Vorderindien, wo im Südwesten der
Halbinsel von der Bahn Madras-Kalikut ab
zweigend, eine Bahn auf die „Blauen Berge"
in Aussicht genommen war. Mangels genügen
der Bestellungen löste die Bergbahnen-Gesell
schaft sich jedoch in dieser Zeit auf. Riggen
bach war aber nach wie vor im Bau von Berg

bahnen tätig und blieb auf diesem Gebiet die
erste Autorität. Am 25. Juli 1899 starb er,
82jährig, nachdem er noch manche Bahn nach
seinem System erstehen sehen hatte. —

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Beratungsstellen für Autodidakten. „Freie Bahn
dem Tüchtigen!" „Aufstieg der Begabten!" und ähn
liche geflügelte Worte hallen in den verschiedensten
Tonarten durch die deutschen Gaue und jeder kann
nur wünschen, daß sie nicht zum Schlagwort herab
sinken.

Verschiedene Wege sind eingeschlagen worden,
um jene Gedanken zu verwirklichen. Der in der
Öffentlichkeit wohl am meisten erörterte ist die Ein
heitsschule in Verbindung mit der Auswahl der be

fähigten Schüler für die höheren Klassen und schließ
lich der dazu berufenen für die Hochschule. Es liegt
in der Natur der Sache, daß dieser Weg in erster
Linie für das kommende Geschlecht in Frage kommt.
Daß aber auch dem gegenwärtigen Gelegenheit ge

boten wird, seinen Bildungshunger zu stillen, dafür

wollen Volkshochschulkurse und ähnliche Einrich
tungen sorgen. Diese sind jedoch an die größeren

Städte gebunden. Diejenigen, die von solchen zu
entfernt wohnen, können ihre Vorteile nicht genießen.



346 Bücherbesprechung.

Wanderkurse, die vorgeschlagen wurden, haben
eine zu beschränkte Anwendüngsmöglichkeit, als daß
ihr Einfluß sehr in die Wagschale fiele.

Nun gibt es aber ein großes Heer Fortbildungs
beflissener, für die keiner der eben angedeuteten
Wege gangbar ist, sei es, weil sie in kleinen Städten
oder auf dem Lande wohnen, sei es, daß Berufs
oder sonstige Pflichten ihnen hindernd im Wege
stehen. Ihnen bleibt, ihren Wissensdrang zu befrie
digen, nur der Weg des Selbststudiums, der
nicht an Ort und Zeit gebunden ist. Aber dieser
Weg ist ein sehr schwieriger und mühsamer. Da es
dem Autodidakten zumeist an systematischer An
leitung fehlt, vergeudet er in "Verfolgung seines Zie

les oft viel Zeit und Mühe, die ihm mit Hilfe einer
solchen erspart werden könnten.

Hier sollte angesetzt werden um auch solchen"
Leuten den Nutzen der Volksbildungsbestrebungen
zuteil werden zu lassen, indem man „Beratungs
stellen für Autodidakten" schafft. Meiner
Meinung nach sind dazu keine großen Opfer erfor
derlich, kein neues „Institut", keine neue „Organi
sation". Das Zweckmäßigste dürfte sein, sie an be
stehende Volkshochschulen. Lesehallen oder dgl. an

zugliedern. Auch Vereinigungen, Gesellschaften könn
ten die Sache in die Hand nehmen. Da verschiedene
dies im Rahmen ihres Arbeitsgebietes ja auch schon
tun, wäre nur nötig, es in planmäßiger Weise aus
zubauen. Dies angeregt zu haben, ist der Zweck die
ser Zeilen. A. Lange.

Im Flugzeug zum Südpol. Bei der von England
geplanten Expedition in die Südpolargegenden soll

das Flugzeug die letzten Rätsel lösen, die jenes Ge
biet noch immer bietet. Im Juni 1930 wird das be
währte Südpolarschiff „Terra Nova" Europa ver
lassen und von Neuseeland aus im Oktober die Süd
polarreise antreten. Wie Prof. Otto Baschin im
..Luftweg" angibt, soll im Dezember 1920 von der
Bay of Whales am Rande des Ross-Barriere-Eises
bei günstiger Witterung der Flug nach dem Südpol
vonstatten gehen. Das Flugzeug kann drei Personen,
einen Schlitten, Proviant für einen Monat und eine
photographische Ausrüstung tragen. Die Entfernung
bis zum Südpol beträgt 1300 km. Etwa in 85° südl.
Breite soll eine Zwischenstation errichtet werden,

wo der überflüssige Benzinvorrat deponiert wird, da

mit das entlastete Flugzeug das 3000 m hohe Küsten
gebirge überfliegen kann. Von diesem Depotplatz
dürfte der 600 km entfernte Südpol in ununterbroche
ner Fahrt erreicht werden können. Das Flugzeug

legt in einem Tage dieselbe Entfernung zurück, zu
deren Bewältigung man mit Hundeschlitten 53 Tage
gebraucht. Die Einrichtungen des Flugzeuges (Mo
toren und deren Zündvorrichtungen) müssen das Flie
gen in stürmisch bewegter, von Schneetreiben er

füllter Luft bei Temperaturen von 30 bis 40" Kälte
ermöglichen, eine Aufgabe, der die moderne Flug

technik wohl gewachsen ist. Besondere Schwierig

keiten wird die richtige Orientierung bei bewölktem
Himmel oder Nebel bereiten, weil die Richtkraft der
Magnetnadel nachläßt, so daß die Kompasse eine

fünfmal größere Empfindlichkeit aufweisen müssen
als bei uns. Da die vereisten Berge am Südpol in
ihren höchsten Kuppen bis 4500 m und vielleicht

noch höher emporsteigen, ist der Flieger bei unsich
tigem Wetter gezwungen, sich in etwa 5000 m Höhe
zu halten. Der ganze Plan ist 9>so mit einer Anzahl
höchst interessanter technischer Aufgaben verknüpn.

Kriegrklnder. Im allgemeinen herrscht die An
sicht, drß sich die Frucht unabhängig von der Er
nährung, der Mutter entwickelt. Diese Auffassung
wurde jedoch durch die Beobachtungen an Neuge

borenen während des Krieges in Frage gestellt. Wie
nun Engelhorn im Zentralbl. f. Gyn. berichtet,
blieben auch Kinder, deren Mütter sich in besten Er-
nährurjgsverhältnissen befanden, deutlich an Gewicht
und Länge zurück. Die Väter der Neugeborenen da
gegen waren sämtlich zur Zeit der Zeugung abge
arbeitet und nervös, sodaß eine Schädigung des
väterlichen Keimplasmas durch Entbehrung
und Überanstrengung vorlag. In allen Fällen wurde
auch eine kleine Placenta gefunden, die für die Min
derwertigkeit der Frucht in der Anlage spricht.

Bücherbesprechung.

Geisteskrankheiten. Von G. 11b e r g. 2. Aufl.

„Aus Natur und Geisteswelt". Bd. 151. B. G. Teub-
ner, Leipzig-Berlin.

Geben wir die Notwendig- und Nützlichkeit ge
meinverständlicher Darstellungen aus dem Gebiete

der Medizin zu, so ist der 11b e r g' sehen eine erste
Stelle gesichert.

Der Verfasser führt uns durch eine neuzeitliche
Irrenanstalt und erläutert bei diesem Gange in vor
trefflicher Weise die für den Laien außerordentlich
schwer verständlichen Krankheitserscheinungen. Im
3. Abschnitt bespricht er die wichtigsten Seelen
störungen, jeweils an der Hand von Beispielen.

Die Arbeit reiht sich den bekannten Teubnei-
schen Veröffentlichungen würdig an.

Da der Verfasser — mit gutem Rechte — der
Ansicht ist, daß seine Arbeit allen Berufsständen
wertvolle Fingerzeige bieten kann, so geht er viel
leicht bei einer nächsten Auflage auf die Fragen der
Einweisung in die, und der unter gewissen Umstän
den gebotenen Zurückhaltung von Kranken in der
Anstalt, auf die weiteren der Entmündigung (gerade
auch bei Alkoholisten und Morphinisten) etwas
näher ein. Bekanntlich herrschen über diese Fragen
in weitesten Kreisen die abenteuerlichsten Vorstel

lungen. Und wenn es auch den Anschein hat, als ob
die Vor-Urteile gegen die Irrenärzte zum eisernen
Bestand der hierüber Nichts-Wissenden gehört, so
dürfte gerade dieser Umstand Veranlassung geben,
daß sich der über reiche Erfahrungen verfügende An
staltsdirektor und Medizinalbeamte hiezu äußert

Die Ansicht des Verfassers über die Homosexua
lität und Moral insanity teile ich nicht ganz. Hier ist
aber nicht die Stelle, darauf einzugehen. Bei der be
rechtigten Genugtuung, welche der Verfasser über
seine Arbeit empfinden kann, wird er einer kleinen
Ausstellung vielleicht beipflichten können. Fremd

worte wie „subtil", „Visite", „Stadium" und andere.
sind ohne Schwierigkeit durch gute deutsche Worte
zu ersetzen. Prof. Friedländer (Freiburg i. Br.)



Wissenschaftliche und technische Wochenschau. Personalien. 347

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Während des Krieges war Prof. Pawlow in Pe
tersburg gestorben. Zunächst glaubte man, daß dies
der bekannte Physiologe sei, welcher durch seine
geniale Methode den Einfluß nervöser und Sinnes-
eindriicke auf die Sekretion des Magens und der
Speicheldrüsen experimentell erforscht hatte. Später
wurde bekannt, daß nicht er gestorben sei, sondern
der Petersburger Chirurg gleichen Namens. In der
..Science" veröffentlicht nun F. Q. Benedict den Brief
eines Freundes aus Süd-Rußland, in welchem dieser
schreibt, daß der Physiologe Prof. Pawlow im

-V. Bohr.
der berühmte dänische Physiker an der Univer
sität Kopenhagen, dessen „Atommodell" (vgl.

den ersten Aufsatz dieser Nr.) die Grundlage

iür die heutigen Ansichten über den Bau des
Atoms bilden.

August 1919 noch in Petersburg lebte. Er bat seine
Freunde in Kiew ihm Lebensmittel zu senden, da er
am Verhungern sei. Am Schluß des Briefes
schreibt er: „statt Wissenschaft zu treiben, bin ich
eifrig am Schälen von Kartoffeln." Seit Januar 1920
ist nichts mehr über Pawlow bekannt geworden.

Japanischer Zelluloidersatz. In Japan hat sich nach
der „Chemical Trade Journal" eine Gesellschaft für
die Fabrikation für Zelluloidersatz gebildet, die sich
auf die Verwertung von Albumin, gewonnen aus
Soyabohnen, stützt. Das Produkt soll für dieselben
Zwecke wie Zelluloid verwandt werden können.

Die Privatdozentin. Der in einer Eingabe ver
tretenen Auffassung, daß in der Zugehörigkeit zum
weiblichen Geschlecht kein Hindernis gegen die Ha
bilitierung erblickt werden dürfe, ist jetzt der Minister
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung beige
treten und hat alle beteiligten Stellen davon in Kennt
nis gesetzt.

Ein Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Abderhalden-Halle beginnt
demnächst unter Mitarbeit von über 400 bedeutenden
Fachmännern ein Handbuch der biologischen Arbeits
methode zu veröffentlichen.

Die Einführung der Mehrfachtelephonie. Infolge
der Überlastung des telephonischen .Verkehrs wird
die Reichspostverwaltung auf den am stärksten in
Anspruch genommenen Leitungen Apparate für Mehr
fachtelephonie einbauen, so daß bis 16 Gespräche
gleichzeitig auf einem Draht geführt werden können.
Über die Konstruktion derartiger Apparate sind un
sere Leser durch einen Aufsatz in Heft Nr. 2 unter
richtet worden.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Der Priv.-Doz. Prof. Dr.

med. Max Rosenfeld, bish. Oberarzt d. Psychiatr.
Klinik in Straßburg als o. Prof. f. Psychiatrie an d. Univ.
Rostock. — Zur Wiederbesetz, d. Ordinariats f. Pharma
kologie a. d. Univ. Halle (an Stelle d. nach Köln gegang.

Prof. Dr. Oskar Gros) von d. preuß. Kultusminist. Prof.
Dr. med. Paul Trendelenburg in Rostock. — V. d.
Deutsch. Anatom. Gesellschaft z. erst. Vorsitz. Geh. Med.-
Rat Prof. Dr. R o u x , Dir. d. Anatom. Inst, in Halle. —
Dr. Arthur H a s e 1o f f , Sekret, am Preuß. Histor. Inst,

in Rom u. Priv.-Doz. an d. Univ. Berlin, auf d. Lehrst,

d. Kunstgesch. in Kiel als Nachf. v. Graf Vitzthum v.
Eckstädt. — An d. Univ. Leipzig a. d. neu geschaffenen
planmäß. Lehrstuhl für Radiophysik d. a. o. Prof. Erich
Marx in Leipzig. — D. Anatom Prof. Dr. med. Karl
T o 1d t , wirkl. Mitglied d. Wiener Akademie d. Wissen
schaften, anläßlich sein. 80. Geburtstages in Anerkennung
sein, großen Verdienste um die anthropologische Wissen
schaft von d. Wiener philosophischen Fak. z. Ehrendoktor.

Habilitiert: An d. nattirwiss.-mathemat. Fakultät der
Heidelberger Univ. Dr. F. R ö h r e r als Priv.-Doz. für das
Fach d. Geologie.

Gestörben: Im Alter von 58 Jahren d. Observator
am Astronom. Recheninstitut in Berlin-Dahlem, Prof. Dr.

h. c. A. B e r b e r i c h. — Einer d. berühmtest. Gelehrten
Dänemarks, Prof. Ludwig Wimmer, d. Erforsch, d.
Runenschrift. — In Graz 82jähr. der emerit. Prof. d.
Physik Leopold Pfaundler. — Der 76jähr. norweg.
Astronomieprof. Hans Geelmudcn, Dir. d. Univ.
Sternwarte v. Christtania.

Verschiedenes: An d. Handelshochsch. Berlin wird
im Sommersem. 1920 ein Inst. f. Wirtschaftspsychologie

eröffnet. Z. Dir. d. Inst, wurde Dr. Walther M o e d e er

nannt. — D. Priv.-Doz. Dr. Böhmer in Halle a. S.
wurde f. d. Sommer 1920 ein Lehrauftrag f. spez. Pflan

zenbau an d. Landwirtschaft!. Hochsch. Berlin erteilt. —

Z. Nachf. Max Wundts auf d. Lehrst, d. Philosophie a. d.

Univ. Marburg ist Prof. Dr. Niccolai H a r t m a n n da

selbst ausersehen. — Zum Nachf. d. Prof. R. Förster auf

den Lehrstuhl d. klass. Archäologie in Breslau ist Prof.

Dr. Gerhart R o d e n w a I d t v. d. Univ. Gießen in Aus

sicht genommen. — Der durch Beruf, d. Prof. v. Duhr

nach Zürich freigewordene Lehrstuhl d. röm. u. deutsch,

bürgerl. Rechts an d. Univ. Köln ist d. ord. Prof. Dr. jur.

Hans L e w a I d a. d-
.

Frankfurter Univ. angeboten word.
— D. durch die Berufung Prof. Pinders nach Leipzig
erled. Lehrst, f. Kunstgesch. a. d

.

Univ. Breslau ist dem

o. Prof. Dr. August Grisebach a. d. Techn. Hochsch.
in Hannover angeboten worden. — D. Ordinarius d. Phar

mazie a. d
.

Univ. Würzburg Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. Al

fred Heiduschka folgt z. 1. Oktober d. J. einem
Rufe a. d

.

Techn. Hochsch. zu Dresden, wo er den neu

errichteten Lehrstuhl f. Lebensmittelchemie übernimmt.



JSST' 1

348 Erfinderaufgaben. - Erfindungsvermittlung. - Neuheiten d. Technik - Nachr. a. d. Praxis.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik »oll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliebes Interesse vorliegt. Die Auswertung

der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

68. Sicherheitsverschluß für Briefe,
vielleicht auch als Einlage oder als eine Art Druck

knopfverschluß- ausgebildet.

69. Eine Einrichtung für Briefum
schläge, welche das unbefugte Aufma
chen anzeigt.
70. Einfache Vorrichtung um Post
karten auf der Schreibmaschine voll
ständig zu beschreiben.

71. Einsatzbeheizung für Kochge
fäße nach Art der elektr. Heizkörper, jedoch für
andere Wärmequellen verwendbar.

72. Backformen oder Backhüllen zum
einmaligen Gebrauch aus einer Art Papier
stoff, möglichst auffalltbar. •

73. Verwendung alter Rasierapparat
klingen hinsichtlich ihrer Zusammenstellung als

Schneid-Raspelwerkzeug u. dgl.

Erfindungsvertnittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Nlederrad.)

E. H. in B. 465. Wer hat Interesse für einen

„Spiralball"? Bester und billigster Ersatz für
die teuren Gummibälle!

J. V. In F. 466. 1.) Welche Firma liefert Mes
sing-Kartuschen-Hülsen zur Herstellung
eines sehr gangbaren Gebrauchsgegenstandes und

2.) welche Firma wird sich mit Herstellung gezo
gener Rohre (auch Aluminium) ähnlich wie Kar
tuschen-Hülsen, und Verarbeitung eines sehr ge

bräuchlichen Gegenstandes daraus befassen.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

186. Musikinstrument Die letzten Jahre haben
wenig Neuerungen auf diesem Gebiet gebracht, ab

gesehen von Verbesserun
gen bekannter Musikinstru
mente. Ein leicht in der

Tasche mitzuführendes Mu
sikinstrument, genannt Wald
flöte, weil besonders im
Freien verwendbar, ist die
Erfindung von Albert
Ka u 1 f u s s. Diese Wald

flöte hat ein vor einer Mem
bran aus Birkenbast oder
dergl. angeordnetes Mund
stück a. Die Membran b ist
in einen Halter c einge

spannt, der Handhaben d

trägt. Durch Blasen gegen

die Membran unter gleichzeitiger Veränderung ihrer

Spannung von Hand aus können alle Melodien gespielt

werden. Der Ton ist sehr durchdringend.

187. Elektrische Lötkolben. Die Verwendung elek
trischer Lötkolben hat infolge der Gassperre in den
wichtigsten Arbeitsstunden ganz besondere Bedeu
tung erlangt. Die Lötkolben bestehen aus einem

mit dem entsprechenden Widerstandsmaterial direkt
gekuppelten Kupferkolben, die die volle Ausnutzung

der erzeugten Wärme herbeiführen. Eine Hülse aus

vernickeltem Messingblech schützt den Anschluß und

die Beheizung gegen Beschädigungen. Die Zuleitung

wird durch das Ende eines hohlen Griffes heran

geführt.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der .Umscba*"
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des

portos gern bereit.)

57. Wäschereinigung und Badeeinrichtuiigen.
Bestrebungen, unsere Wohnverhältnisse zu verbessern,

müssen sich heute vor allem darauf richten, die Ober-
tragbarkeit von Krankheiten zu beschränken. Hierzu ge

hören eine gute Einrichtung zum Reinigen der Wäsche

und eine Badegelegenheit auch für die kleinste Wohn««.
Beide Vorteile gewährt der Dampf - Selbst - Wäscher

„Hazet", denn er ist Waschherd und Badeofen Bt
Stück.

Der Wäscher besteht aus einem Waschkessel

einem Steigrohr in der Mitte, durcli welches, sobald i

Wasser kocht, andauernd Wasser und Dampf hochsteige«,

wodurch ein beständiger

Kreislauf vorhanden ist Bad

die Reinigung der Wische
ohne jede weitere Anwen
dung von Kraft oder Hand-

Mfelj JP H I ^^f reichung selbsttätig erfolgt.
4Jb<- M. . Na(jh etwa einsiündigeffl

Kochen ist die wie fibHch
vorbereitete Wäsche tadellos
gereinigt, wird ausgefiODt
und aufgehängt. Die Lebens
dauer wird dadurch
Mehrfaches erhöht, w<

Wäschestücke weder
ben noch geschleudert werden. Die Wäsche wird
gekocht und das Gewebe somit in keiner WetSfi
griffen.

Der Apparat kann zugleich auch als Badeofen be
nutzt werden, indem man in die Wasserleitung

Wasserheber mit angeschlossener Saugleitung einbaut.

welche in den „Hazet" gestellt wird. Nach öffnen des
Absperrhahnes wird mittels des Druckes in der Wasser

leitung das im Kessel befindliche Wasser selbsttätig^!

gesaugt und fließt zusammen mit dem kalten

in die Badewanne, wodurch man ein ausreichen!

mit der erforderlichen Badewärme bekommt.

i

Berichtigung. .
Die Bücherbesprechung in Nr. 19 der Umschau „Leit

faden der Kristallographie" ist von Dr. W. Eitel vertäut

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende 1

S p o n s e I, Hunger und Durst. — Tobler, Nessel
Wandel der Zeiten. — Harms, Die Krankheiten
Seidenraupen. — Fornet, Ein zeitgemäßes Mahl-
Backverfahren. — K o e p p e. Die Mikroskopische Er
schung des lebenden Auges.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. G. Mayer, M

Druck der Buchdruckerei Johann Scherz in Offenbacb a. M.
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Hunger und Durst.
Von Dr. med. WALTER SPONSEL.

Der
Körper bedarf zu seiner Aufrechter
haltung der Zufuhr von Sauerstoff,

festen Nahrungsstoffen und Wasser. Während
die Innervationsverhältnisse, welche der At
mung und damit der Luftzufuhr dienen, schon
seit langem genau und gut bekannt sind, sind
wir über die nervösen Bedingungen, die der
Hunger- und Durstempfindung zugrunde lie
gen, sehr viel weniger gut unterrichtet. Zwar
haben der Entstehungsweise dieser beiden
wichtigen Empfindungen schon früher manche
Forscher ihre Studien gewidmet, jedoch konn

ten uns erst die letzten Jahre über das Zu

standekommen des Durst- und Hungergefühls

wirkliche A'ufklärung bringen.*) Beide Em
pfindungen sind miteinander oft so eng ver
bunden, daß eine Trennung zwischen Hunger

und Durst nicht gemacht werden kann. Ist es

doch möglich, vorübergehend das Nahrungs

bedürfnis eines schreienden Säuglings durch

Tee zu stillen.
Wir empfinden Hunger und Durst normaler
weise zunächst rein örtlich. Das Magen

knurren und die trockene Kehle sind im Volks-
irfund geläufige Bezeichnungen. So kam es
auch, daß die alten Forscher, wie H a 11 e r
und Darwin die Hungerempfindung in den
Magen verlegten. Nach ihrer Anschauung

sollen beim leeren Magen die Wände sich
gegenseitig berühren und so infolge Zerrung

der Magennerven ein Hungergefühl auslösen.
Andererseits machte man für den Durst eine
Austrocknung des Rachens, beziehungsweise

des Schlundes verantwortlich.

*) Prof. L. R. Müller. „Über die Hungerempfin
dung D. M. W. 1915. - Prof. L. R. Müller. Über
den Durst und über die Durstempfindung. Deutsche
med. Wochenschr. 1920. Nr. 5.

Umschau 1920

ISeide Annahmen erwiesen sich jedoch als
u n r i ch t i g. Gerade an der Würzburger
med. Poliklinik wurden hierüber an mehreren
Versuchspersonen genaue Beobachtungen ge
macht. Füllt man den leeren Magen mit einem
unverdaulichen Brei aus wie Schwerspat (wie
man es bei der Röntgenuntersuchung des.
Magens macht), so zeigt sich hierbei, daß von
einem eigentlichen Verschwinden des Hunger
gefühls keine Rede sein kann. Außerdem ver
suchte man den Magen ganz zu um
gehen. Man spritzte nämlich rasch aüf-
nehmbare Nährsubstanzen (Traubenzucker)
unter die Haut ein oder führte Eiweißlösung

und Milch dem Körper durch Einlaufe zu. Da

nach verschwand das Hungergefühl, aller
dings nur auf kurze Zeit, denn die auf diese
Weise einverleibten Nahrungsmengen sind für

einen körperlich und geistig arbeitenden Men

schen zu gering. Die Leere des Magens,
um es nochmals zu erwähnen, kann die
Hungerempfindung nicht auslösen. Finden wir
doch 1—2 Stunden nach dem Frühstück den
Magen leer, während sich das Hungergefühl

erst wesentlich später einstellt.
Ebenso läßt sich leicht nachweisen, daß ein
Austrocknen der Mund- und Rachenschleim
häute eine eigentliche Durstempfindung nicht
wachruft. So hatte eine Kranke nach Ohr
speicheldrüsenvereiterung, die z>u einer star
ken Verminderung der Speichelabsonderung
führte, trotz des starken Trockenheitsgefühlcs
im Munde keinerlei Durstregung empfunden.
Ebensowenig werden Leute, bei denen es
durch verhinderte Nasenatmung oder infolge
von Atropingaben zu einer Trockenheit der
Mund- und Rachenschleimhaut kommt, durch
ein eigentliches Durstgefiihl gepeinigt.

■21
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Wir müssen also das auslösende Moment
anderswo suchen. Zum besseren Verständnis
möchte ich vergleichsweise auf den Lufthun
ger hinweisen. Wir verlegen bei Luftrnangel
die Empfindung der Atemnot in den Brust
korb. Qleichwohl ist das Sauerstoffbedürfnis
nicht, wie man annehmen möchte, durch eine
mangelhafte Lungenlüftung, sondern durch

eine erhöhte Kohlensäurespannung des Blutes
bedingt. Diese Kohlensäureüberladung reizt

das im oberen Kopfmark befindliche Atemzent
rum, von wo a'us dann über nervöse Bahnen

stürmische Atembewegungen des Brustkorbes
hervorgerufen werden. Erst diese starke Tätig

keit der Atemmuskulatur läßt uns den Luft-
hunger zum Bewußtsein kommen.

In Analogie zur Entstehung desselben liegt
die Annahme nahe, daß auch das Hungerge
fühl — das Verlangen nach Speise — d'urch
gewisse Veränderung in der Zusammen
setzung des Blutes bedingt werde. Man darf
wohl annehmen, daß durch eine Verarmung

des Blutes an abbaufähigen Stoffen eine be

stimmte Stelle des Hirnstammes gereizt werde.
Von hier aus werden durch nervöse Zuleitung
Kontraktionen des Magens ausgelöst und
diese deuten wir dann als Hungerempfind'ung.
Auch beim Durste spielt, wie experimentell

festgestellt wurde, die Blutzusammensetzung
eine große Rolle. H. V e i 1 hat nachgewiesen,
daß bei schweren Durstzuständen eine Ver
mehrung der kristalloiden Stoffe im Blute ein
tritt. Einen schlagenden Beweis für den Zu
sammenhang zwischen Blutkonzentration und
Durst erbrachte L e s ch k e. Bei seinen Ver
suchen trat nach Einspritzungen einiger Kubik
zentimeter einer 10—20°/» Kochsalzlösung in
die Venen plötzlich einsetzendes, heftiges
Durstgefühl auf. Auch die Eindickung des Blu
tes nach Wasserverlust geht mit Erhöhung des
des Salzgehaltes einher. So kommt es auch,

daß wir nach großen Schweißausbrüchen oder
bei Aufnahme stark gesalzener Rost von hef
tigem Durst gequält werden. Es scheint dem
nach kein Zweifel zu bestehen, daß eine Er
höhung des Salzgehaltes im Blute das Bedürf
nis nach Flüssigkeit steigert.

Wie kommt uns nun dieses Verlangen
nach Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
zumBewußtsein? Im Blute selbst haben
wir ja keine Empfindung, vielmehr muß durch
die Veränderung in der Blutzusammensetzung
eine Stelle im Qehirn gereizt werden. Daß
die Hungerempfindung mit dem Gehirn in
nächster Beziehung stehen m'uß, wissen wir
auch aus dem täglichen Leben: angestrengte
geistige Tätigkeit, seelische Schwankungen,
wie Trauer und Sorge. Freude und Lust, kön
nen das Hungergefühl für einige Zeit ver

drängen. Anblick und Geruch leckerer Spei
sen kann den Hunger hervorrufen; ekeler
regende Eindrücke können jede Eßlust unter
drücken. Andererseits leiden bei längerem
Hungern die Nervenzellen selbst
unter dem Mangel an rasch abbaufähigen

Stoffen des Blutes, wodurch es zu Erschei
nungen der Mattigkeit, Abspannung und Ver
stimmung kommt. Wir haben allen Grund
diese für die Blutzusammensetzung empfind

liche Stelle in die ältesten Teile des Gehirns,

in den Hirnstamm, zu verlegen.

Dass im Gehirn auch ein sogenanntes
Durstzentrum anzunehmen ist, lehren
uns die klinischen Erfahrungen, wie auch Ope
rationen. So kommt es bei Zirbeldrüsener
krankung infolge Reizung des Zwischenhirm
von seiten der krankhaft vergrößerten Drüse
zu heftiger Durstempfindung, die mit reich
licher Wasseraufnahme und Wasserabgabe
einhergeht (Diabetes insipidus). Gewisse Hirn
hauterkrankungen und sonstige chronische
Entzündungen am mittleren Teil der Gehirn
basis verursachen ebenfalls qpuälenden Durst

W i e aber empfinden wir trotz alle
dem das Hunger- wie das Durstgefühl zu
nächst rein ö r 1 1 i ch ? Von der oben er
wähnten Stelle im Hirnstamm werden durch
Vermittlung der Nervenbahnen Kontraktionen
der Magen- bez. der Schlundröhrenmuskula
tur erzeugt. Diese Zusammenziehungen des lee
ren Magens und Zwölffingerdarmes bezw. der
Schlundröhre lösen über empfindungsleitende
Bahnen im Großhirn jenes Gefühl aus, das wir

mit Hunger und Durst bezeichnen. Daß es zu
krampfhaften Zusammenziehungen der Spei-
senröhrenmuskulatur kommt, hat besonders
in letzter Zeit Prof. L. R. Müller an dür
stenden Personen graphisch nachgewiesen

Es ist daher die Durstempfindung, die in die
Gegend der Schlundröhre verlegt wird, als

eine Kontraktionsempfindung aufzufassen.

Aus dieser Darlegung möge man entneh
men, daß Hunger und Durst keine
einheitlichen Gefühlsreg'unger
sind; sie setzen sich vielmehr aus mehrere-
Organempfindungen zusammen. In erster Li
nie liegen diesen Empfindungen die Kontrak
tionen des Magens bezw. der Speisenröhrer-
muskulatur zugrunde. Dann aber leiden auch
zweifellos, die Nervenzellen des Großhirm
unter den verminderten Nahrungsstoffen und
dem mangelnden Wassergehalt des Blutes
Das eigentlich auslösende Moment des Hunger-
und Durstvorganges ist also das B 1u L Se
kundär erfolgt die Zuleitung der Muskelkon
traktion durch die Nervenbahnen zum Groß
hirn, wo uns der Hunger. und Durst zum Be
wußtsein kommt.
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Der unberührte Mauerstein.

Die
ökonomische Beförderung der Mauersteine auf
mechanischem Wege unter möglichster Aus

schaltung der Menschenkraft ist ein Problem, das
noch zahlreiche Fragen aufgibt. In den letzten Jahren
ist es Ingenieur Hoff gelungen, ein System aus
zuarbeiten, nach dem auf dem Transport von der

in der Nähe des Qerüstes gebracht. Als Unterlagen
dienen hier am besten 2 oder 3 mit Latten benagelte
Balken, so daß die Steine wiederum über eine Ver
tiefung -gestellt werden. Sollen die Steine auf die Ge
rüste gebracht werden, bringt sie die Hebevor
richtung nach dem Bauaufzuge, wo ein kleiner,

schmaler Wagen, mit gleichen Vertiefungen versehen,
den Stapel in Empfang nimmt und auf dem Gerüst-

Stapel mit fertigen Steinen werden auf den Bau gebracht. Vom Augenblick, in dem sie feucht die Ziegelpresse

verlassen, bis sie vermauert werden, kommen sie mit keiner Arbeiterhand in Berührung'

Erzeugungsstätte bis zur Verarbeitung die Steine
nicht wieder in die Hand genommen zu werden brau
chen. Das Verfahren gestaltet sich folgendermassen:

Die ungebrannten Steine werden auf einen mit
Vertiefungen versehenen Wagen gelegt, durch die

U - Eisen geschoben werden, damit die unteren Form-
linge nicht unter der Last der aufgesetzten Steine
durchbrechen. Nach der Härtung wird jede Stein-
'
reihe, die einem Stapel zu etwa 250 Stück entspricht,
mit einem Kran oder einer Laufkatzenvorrichtung

von dem Härtewagen auf ein Fördergerät (Schiff
Wagen) gesetzt, welches gleichfalls Vertiefungen auf
seiner Bodenfläche besitzt. Am Bau werden die Sta
pel mit einer Hebevorrichtung nach dem Stapelplatz

gleis nach der Steile bringt, wo die Steine vermauert
werden sollen. Auf diese Weise werden die Steine
nach ihrer Abnahme von der Presse nicht eher wie
der in die Hand genommen, als bis sie vermauert
werden. Nötig ist an jeder Umladestelle immer nur
ein einziges U - Eisen, das jedesmalig nach dem Um
setzen eines Stapels unter diesem hervorgezogen
wird, um von neuem benutzt zu werden.

Es können natürlich außer Steinen sämtlich regel
mäßig geformten Stapelgüter wie große Briketts,

kleine Kisten etc. so befördert werden.
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Ist der Rapsglanzkäfer wirklich
ein Schädling?

Von Prof. Dr. MAX WOLFF u. Dr. A. H. KRAUSSE.

In
Nr. 10 d. Jahrg. 1920 dieser Zeitschrift berich

tet H. W. F r i c k h i n g e r über die im Auf
trage des Forschungsinstituts für angewandte Zoo

logie in München von Karl Friedrichs- Ro
stock in Mecklenburg*) ausgeführten Versuchen

über die wirtschaftliche Bedeutung des Rapsglanz

käfers.

Wir selbst, wie eine Anzahl anderer zoologischer

Institute sind bei unseren, vom Reichsausschuß für

Oele und Fette in liberalster Weise geförderten Un

tersuchungen über den Rapsglanzkäfer zu Resultaten
gelangt, die denen von Friedrichs diametral
gegenüber stehen und die wir daher an dieser Stelle

in aller Kürze mitteilen möchten.

Wir haben in den Rapsbaugebieten der Provinz

Sachsen nirgends einen Larvenfraß beobachten

können, der einen erkennbaren ungünstigen Einfluß

auf dert Fruchtansatz gehabt hätte. Von uns zur Mit

arbeit angeregte Entomologen aus den verschieden

sten Rapsbaugebieten Mitteldeutschlands bestätigen

diese Beobachtungen :

In keinem Stadium der Entwick
lung beschädigt der Rapsglanzkäfer
die Blüten so, daß sie vertrocknen,
schrumpfen oder faulen. Die Larven des
Käfers ernähren sich von dem aus den Nectarien der

Blüte hervorquellenden Saft, greifen aber aas Pol

stergewebe selbst nicht an. Ihr Fraß an Staubge

fäßen beschränkt sich auf noch geschlossene oder

noch stäubende geöffnete Blüten. Die Filamente

werden dabei nur äußerst selten angefressen. Der

auf der klebrigen Larvenhaut haftende, wie der
im Kot enthaltene, noch durchaus
keimfähige Pollen wird an die Narbe der
selben, wie fremder Blüten (die Larve wandert von

Blüte zu Blüte) abgestreift. Die Rapsglanz
käferlarve ist also keine Blütenzer-
störerin, sondern eine Blü tenb e s t ä u -
b e r i n.

Über die Notwendigkeit einer solchen Bestäu

bung gehen die Meinungen noch auseinander, weil

entscheidende Beobachtungen offenbar fehlen, augen

blicklich auch angesichts der ungeheuren Preise für

Gaze (zur Einzwingerung von Versuchsparzellen)

schwer durchzuführen sind. Hervorragende Raps

züchter bestreiten sie, andere versichern das Ge

genteil.*)

Mag aber auch Selbstbefruchtung bei Rapsblüten,

wie es bei vielen Coniferen sicher der Fall ist, unter

bestimmten Vegetationsbedingungen sehr leicht ein-

*) Beiläufig bemerkt mit vom Reichsausschuß für

pfanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. H., zur

Verfügung gestellten Mitteln.

•) Vergl. z. B. Wollny, Saat und Pflege, 1885,
S. 185: „bei den Arten des Geschlechtes Brussich
(Raps, Kohl u. s. w.) ist dagegen Fremdbefruchtung am

vor wiegendsten." Diese würde dann geradezu in erster

1 inie durch die M e 1i g t h e s - Larven vermittelt wer

den!

treten können, — der von Frickhinger zitierte
Friedrich'sche Versuch erscheint uns aus verschie

denen Gründen nichts zu beweisen. Erstens braucht

das bloße Einschließen „mehrerer Rapspflanzen lange

vor der Blüte in geräumige Gazehüllen" nicht ge

hindert zu haben, daß später doch Meligethes-
Weibchen einen Zugang finden konnten, zweitens

vermissen wir (eine wirksame Absperrung sei ein

mal zugegeben) den Nachweis, daß der unter dem

Gazeschutz von Friedrichs beobachtete „aus
gezeichnete Schotenansatz" ohne solche Maßregel

nirgends auf dem Versuchsfelde noch ausge
zeichneter geraten ist. Die Möglichkeit, daß a n -
d e r e Insekten als Blütenbestäuber eine Rolle spie

len konnten, scheint Friedrichs gar nicht be
dacht zu haben.

Der Fraß der Larven am Gynaeceum und an

den Kronenblättern war nur vereinzelt feststellbar
und dann nicht durch Pollen- oder Nektarmangel

-veranlaßt, sondern offenbar ein individuell zufälliges
Vorkommnis, u. E. daher praktisch bedeutungslos.

Überdies bereitet das schnelle und ausgiebige Län
genwachstum des Fruchtknotens, das nach seiner
Bestäubung einsetzt, dem Larvenfraß ein gewalt

sames Ende. Eine weitere Generation wird im sel
ben Jahre auch nicht erzeugt Wir empfehlen also,
ein besonderes Augenmerk auf den Anbau früh

blühender Rapssorten (wie sie v. Rümker gezüch

tet hat), zu richten, die gleichzeitig rasch auf- und

durchblühen. Äußerst verdienstlich sind die seit

Jahren von B a u m a n n und von L e m b k e in die
ser Absicht unternommenen Züchtungsversuche. Wir
versprechen uns davon die wesentlichsten Erfolge

gegen wirkliche Blütenschädlinge, von
vielleicht unter besonderen Verhältnissen möglichen

Rapsglanzkäferschäden ganz abgesehen.

Die ausgebildeten Jungkäfer nähren sich, wie die
Larven, in wesentlichem von Pollen. Dieser Fraß

ist jedoch harmlos, weil ihnen frische Rapsblüten

nur in verschwindender Menge oder doch jeden

falls nur sehr kurze Zeit zur Verfügung stehen. Die

Jungkäfer sind also zur Überwinterung auf wild

wachsende Blütengewächse angewiesen. Obgleich

sie hier das eigentliche Gewebe ausgiebiger, als die

Larven das tun, angreifen und sich nicht mit dem

Ablecken der Nectarien begnügen, vielmehr deren

Polstergewebe deutlich angreifen und Kronenblätter
sowie Fruchthüllen (allerdings unbedeutend) benagen,

ist. dieser Fraß belanglos, wie uns auch die prak

tischen Landwirte unseres Beobachtungsgebietes

übereinstimmend bestätigt haben. Im entgegenge

setzten Falle müßte die wichtigste in Betracht kom

mende Crucifere, die jahraus jahrein dem doppelten

Angriff der autochthonen und der vom Raps im Spät

jahre übergewanderten Käfermassen preisgegeben ist,

nämlich der Hederich, durch den Rapsglanzkäfer

merklich beeinträchtigt werden, was weder wir,

noch sonst jemand hat feststellen können.

Trotzdem sind wir weit entfernt davon, kritiklos

unsere Befunde für alle Rapsglanzkäfergebiete ver

allgemeinern zu wollen. Nach mündlicher Mitteilung

Prof. Kleeberger's (Gießen) besitzt der Raps
glanzkäfer in Hessen erst seit Einführung des Senfes

als Gründüngungspflanze den Charakter eines Öl
fruchtschädlings. Vorher hat er sich, bei



Dr. W. Roth, Amerika, du hast es besser. 353

Fig. 6. Wehr und Niederdruckkrafthaus (links) des Murgwerkes in Forbach (Baden).

spielsweise an Raps, als Schädling nicht bemerkbar
gemacht.

Allerdings bleibt immer noch zu untersuchen, ob
in Hessen, wie auch in Schlesien (hier wird nach
v. Rümkers Mitteilung der Rapsglanzkäfer eben
falls als Schädling angesehen) nicht unter den Raps
glanzkäfermassen noch andere, teils durch Blüten
besuch, teils indirekt den Fruchtansatz schädigende
Insekten auftreten, die mehr oder weniger allein
für den beobachteten und eventuell irrig dem
Rapsglanzkäfer zugeschriebenen Schaden verant
wortlich zu machen sind. Wir werden dieser Frage
während der kommenden Vegetationsperiode beson
dere Aufmerksamkeit zuwenden.

Als natürliche Feinde des Rapsglanzkäfers be
obachteten wir eine Theridium- Art (Spinne),
ferner eine echte Ichneumonide, I s u r g u s m o r i o-
n e 11u s Holmgr. (von Friedrichs irrig als
Isurgus heterocerus Thoms. bezeichnet!)
und endlich mehrere Wanzen (Coccinelliden)-Arten.

„Amerika, du hast es besser".
Von Dr. W. Roth.

Das
Q o e t h e'sche Wort gewinnt heute auch Be
deutung in geistiger und kultureller Hinsicht.

Amerika, das Land der Dollars und der Yankees,

es wird immer mehr auch zu einem Lande, wo Wis
senschaft und Kunst die beste Pflege und die geistige
Bildung die höchste Förderung erfährt. Und im
Gegensatz dazu: Deutschland, das Land der Denker
und Dichter, es leidet gegenwärtig infolge des un
glückseligen Krieges an einer Entwertung der Gei
stesarbeit und der Geistesarbeiter, an einer Miß
achtung der Kopfarbeit gegenüber der Handarbeit.
Schon muß man von einer Not der deutschen Wis
senschaft sprechen. Deutsche Forscher, wie der
Physiologe Prof. Abderhalden, der Theologe
Exe. von Harnack und der Chemiker Prof.
Haber weisen darauf hin, daß es den Instituten an

Mitteln für Versuche, den Bibliotheken an Geld für
Bücher und Zeitschriften fehle. Universitäten und
Hochschulen, wie z. B. die Frankfurter Universität,
sehen sich in ihrem Weiterbestehen bedroht. Ge
klagt wird aber vor allem auch darüber, daß gerade
d i e Stellen, die dazu berufen sind, für den Unterricht
zu sorgen, anscheinend nicht das genügende
Verständnis dafür aufbringen.") Nur durch
glänzende Leistungen auf dem Gebiete der Wissen
schaft und Technik kann sich Deutschland wieder
emporringen und sich erneut seinen Platz an der
Sonne sichern. In allen Kreisen muß das Verständ
nis dafür erweckt werden, daß trotz unserer Not
und trotz der schweren Zeiten für die Zwecke der
Wissenschaft und der Forschung Geld da sein muß.
Schon früher war man bei uns in Deutschland auf
die großen Stiftungen neidisch, die von den Dollar
königen Carnegie, Rockefeller usw. ge
macht worden waren. Aber man tröstete sich da
mit, daß dies nur Ausnahmefälle waren, daß im all
gemeinen der Deutsche Bildung, Studium und Wissen
schaft weit höher schätze als der Durchschnitts
amerikaner; vor allem war man auch stolz auf den
Bildungsdrang unserer Arbeiter und meinte, daß auch
sie volles Verständnis für unsere Universitäten und
Bildungsstätten hätten. In dieser Beziehung haben
die letzten Zeiten uns in unserm Vaterlande manche
Enttäuschung gebracht. Um so bemerkenswerter ist,
daß vor einiger Zeit die amerikanische Arbeiter
föderation, die größte Arbeiterorganisation der gan
zen Welt, eine Entschließung gefaßt hat, in der sie
für die Förderung der Wissenschaft in der entschie
densten Form eintritt. Welchen Eindruck dieser Be
schluß in der ganzen Welt gemacht hat, ersieht man
schon daraus, daß der berühmte Chemiker Prof.
H. Le Chatelier von dieser Resolution der
*) Unsere heutigen leitenden Persönlichkeiten »haben

lediglich Verständnis für „Volksbildung". Hingegen fehlt
ihnen jeder Begriff, daß deren Quellen der Forschung
entspringen. (Redaktion.)
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Pariser Akademie der Wissenschaft Kenntnis ge
geben hat. Die Entschließung lautet folgendermaßen:
„Auf ihrem letzten Kongresse zu Atlantic City 1919

hat die amerikanische Arbeiterföderation den folgenden
Beschluß gefaßt:

In Anbetracht, daß die wissenschaftliche Forschung

und ihre technischen Anwendungen ehie der wichtigsten
Grundlagen für die Entwicklung der Industrie, der Land
wirtschaft, des Bergbaus usw. bilden;

In Anbetracht, daß die industrielle Ausbeute durch
die technische Ausnutzung der Ergebnisse der wissen
schaftlichen Untersuchungen aus den Gebieten der Phy
sik, der Chemie, der Biologie, der Geologie, der In
genieurkunst, der Landwirtschaft und ihrer Nachbar
wissenschaften gestiegen ist; daß andererseits die allge

meine Entwicklung des Wohlstandes auf Grund der
wissenschaftlichen Fortschritte Vorteile bedingt, die bei
weitem die durch die Untersuchungen bedingten Kosten
übertreffen;

In Anbetracht, daß die Vermehrung der industriellen
Produktion durch die wissenschaftliche Untersuchung ein
mächtiger Faktor ist in dem von Tag zu Tag stärkerem
Kampfe, den die Arbeiter zur Verbesserung ihrer Lebens
bedingungen führen; daß die Bedeutung dieses Faktors
ständig zunimmt, weil es eine obere Grenze der mitt
leren Lebensbedingungen der Gesamtbevölkerung gibt,
die man unmöglich überschreiten kann, solange man sich,

wie man es heute noch tut, nur mit der Art der Ver
teilung des Reichtums zu beschäftigen begnügt; daß
dagegen die wissenschaftliche Arbeit imstande ist, diese
Grenze nach oben zu verrücken, indem sie die industrielle
Produktion dadurch, daß sie die Ergebnisse der Wissen
schaft in die Praxis überführt, intensiver gestaltet;

In Anbetracht, daß die Bundes-, Staats- und Ortsbe
hörden eine Reihe wichtiger drängender Fragen der
Verwaltung und der Gesetzgebung zu entscheiden haben,

deren Lösung von wissenschaftlichen und technischen
Untersuchungen abhängt;

In Anbetracht, daß der Krieg die kriegführenden

Nationen den überwiegenden, Einfluß von Wissenschaft
und Technik auf den Wohlstand und die Macht jedes

Landes zur Kriegs- und Friedenszeit gelehrt hat; daß
nicht nur die Privatinitiative weit ausholende Unter
suchungen, die für das ganze Land von Bedeutung sind,

zu organisieren sucht, sondern daß auch mehrere Regie
rungen an diesen Unternehmungen aktiv teilnehmen und
sie unterstützen;

In Anbetracht all dieser Tatsachen erklärt die auf
ihrem Kongreß versammelte Arbeiterföderation, daß es
für die Wohlfahrt der Nation von größter Bedeutung ist,

ein umfassendes Programm wissenschaftlicher
und technischer Untersuchungen aufzu
stellen; daß die Bundesregierung all ihre zur Verfügung

stehenden Mittel zur Verwirklichung dieses Programms

anwenden muß; daß die direkte Einwirkung der Regie
rung bei der Ausführung dieser Untersuchungen dahin
streben muß, ihre Ausdehnung und Bedeutung mittels
großzügiger Unterstützungen zu steigern;
und beauftragt ihren Schriftführer, diese Entschließung

dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem derzei
tigen Präsidenten des Senats und dem Präsidenten der
Deputiertenkammer zu übermitteln.

In dieser Resolution ist mit Recht dem Gedanken
Ausdruck gegeben, daß ein Land heute nur gedeihen
kann, wenn es sich von den alten empirischen Ar
beitsmethoden abkehrt und überall vom Geiste der

Wissenschaft durchsetzte Methoden anwendet.

Die Ausnutzung der Wasserkräfte.
Von Oberingenieur TREIBER, Karlsruhe.

II
Die zweite heute verwendete Turbinenbauart,

nach ihrm amerikanischen Erfinder P e 11o n r a d,
besser als Freistrahlturbine bezeichnet,

(vom gleichen Gesichtspunkt der Druck- und Ge-
schwindigkeitsverhältnisse zwischen Leitapparat und
Laufrad aus betrachtet, wird die Francisturbine als
Überdruckturbine bezeichnet), kommt für hohe und
höchsten Gefälle und verhältnismäßig kleine Wasser-
mengen in Betracht. Hierbei wird die ganze Ge
fällshöhe schon vor dem Eintritt in das Laufrad in
einem meist als Düse mit kreisrundem Querschnitt
ausgebildeten Leitapparat in Geschwindigkeit umge
setzt. Der kreisrunde Strahl tritt ähnlich wie aus
dem Strahlrohr der Feuerwehr in vollständig ge
schlossener Form aus der Düse (und zwar z. B. bei
1650 m Gefälle — dem zur Zeit höchsten — mit
einer Geschwindigkeit von 175 m in der Sekunde).
Das Laufrad ist hier eine mit der Achse fest ver
bundene Scheibe, die am Umiang mit sogenannten
Doppelbechern besetzt ist, die etwa den mit einer
scharfen Schneide aneinandergesetzten Hälften eines

Fig. 7. Freistrahl-(Pelton-)Turbine
mit abgenommenem Oberteil.

Eies oder einer Nußschale gleichen. Der Wasser

strahl trifft zunächst gegen diese Schneide, wird
hier in zwei gleiche Teile gespalten und strömt, sich
verbreiternd, über die Innenfläche der beiden Becher
hälften, in stetiger Umlenkung wieder seine Eneigie
abgebend und das vorwärtsgetriebene Rad mit ge
ringer Abflußgeschwindigkeit in Richtung der Rad
achse verlassend. Zum Schutz gegen Spritzwasser

ist das Laufrad mit einem Gehäuse umgeben; die
meist wagrecht angeordnete Achse läuft in zu bei
den Seiten des letzteren angeordneten Lagern und
ist in der Regel wieder unmittelbar mit der Welle
des Stromerzeugers oder einer sonstigen Arbeits
maschine gekuppelt. Überschreitet der Strahldurch
messer ein gewisses Verhältnis zur Bechergröße, so
wird die zuführende Wassermenge auf zwei, drei,

selten mehr Düsen verteilt, nötigenfalls werden zwei
genau gleiche Laufräder mit

'
je zwei Düsen auf

einer Achse nebeneinander angeordnet. Die Er
höhung und Verminderung der Leistung bezw.
der sie bestimmenden sekundlich zuströmenden
Wassermenge entsprechend dem augenblicklichen

Leistungsbcdarf der angetriebenen Arbeitsmaschine,

erfolgt hier gleichfalls durch Verengung des Aus-
trittsquerschnittes der Düse. Dies geschieht meist
wieder durch einen selbsttätigen Regler in der
Weise, daß von hinten ein sp'tz zulaufender Dorn

(Nadel) in den kreisiörmigen Düsenendquerschnitt
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«ingeführt wird, so daß
nur noch eine Ringfläche
übrig bleibt, die mit vor
dringender Nadel immer
schmäler, der freie Quer
schnitt damit immer klei
ner _ wird; .der Strahl
schließt sich jedoch hinter
der Nadeldüse wieder zu
einem vollen, immer dün

ner werdenden Strahl.
Deutschland verfügt über
etwa 3—4 Millionen PS
ausbauwürdiger Wasser
baukräfte, wovon allein

etwa "U auf Baden und
Bayern mit ihren Rhein-,
Schwarzwald- und Alpen
flußkräften und Seen ent
fallen.
Solange Deutschland in

fast uneingeschränktem

Maße über seine reichen
Schätze an Kohle verfügen
und damit in wirtschaft
licher Weise Energie er
zeugen konnte, waren die
Schätze an weißer Kohle
mehr in den Hintergrund
getreten; nur Süddeutsch
land, das hinsichtlich der

Kohlenversorgung von je

her schlechter gestellt war,

hatte zum Teil den Aus
bau seiner Wasserkräfte
im Großen schon einge

leitet oder bestimmt in

Aussicht genommen. Ntm
kam der Krieg mit der
Unterbindung jeglicher Ein
fuhr, mit seiner Einschrän
kung und Verteuerung der
Kohlenförderung, anderer

seits mit seinem enorm ge
steigerten Bedarf an chemischen und metallurgischen
Produkten für das Heer, die Landwirtschaft und
Industrie, zu deren Erzeugung gewaltige Energie
mengen benötigt wurden. Bitter rächte sich nun die
Vernachlässigung der früheren .lahre, denn die ver
hältnismäßig lange Bauzeit für Neuanlageu ließen es
in den meisten Fällen aussichtslos erscheinen, das
Versäumte rasch nachzuholen. War schon der Krieg
ein guter Lehrmeister auch in Bezug auf die richtige
Einschätzung der Wasserkräfte, so läßt die Lage
Deutschlands nach dem unseligen Krieg es vollends
als ein Gebot der Selbsterhaltung erscheinen, auch
tiier einen neuen Geist wehen zu lassen, der alte
Vorurteile und Saumseligkeit hinwegbläst, und un
verzüglich Hand anzulegen an das schwero Werk
Jes Wiederaufbaues. In richtiger Erkenntnis dessen
laben die neuen Volksvertretungen vielerorts die
iofortige Inangriffnahme großer Wasserkraftbauten
jtschlossen; so sollen vor allem in Bayern an der
sar. am Inn riesige Anlagen für elektrotechnische
Zwecke, am Walchensee eine solche für. Oberland-
ersorgung und elektrischen Bahnbetrieb errichtet

Fig. 8. Druckrohrleitung und Krafthaus des
MurgwerJces in Forbach.

werden, auch Baden will
auf dem Weg der staat
lichen Wasserkraftausnüt-
zung weitergehen. Große
Schiffahrtskanäle mitKraft-
ausnützung an den Stau

stufen sollen zur Entlas
tung unserer Eisenbahnen

gebaut werden.
Als Beispiel einer Hoch
druckwasserkraftanlage sei
das neue, vom badischen

Staat erbaute Mu rg
wer k bei Forbach im
badischen Schwarzwald
erwähnt. Hier wird durch
Aufstauung derMurg, eines
echten Schwarzwaldflusses,

durch ein großes Wehr
und Umgehung einer an

schließenden 81/» km langen,

gefällereichen Flußstrecke
durch einen durch das

Granitgebirge getriebenen
Stollen von 51/* km Länge

mit möglichst glatter Innen

fläche ein Gefälle von fast

150 m gewonnen. Zwei
mächtige eiserne Rohrlei
tungen führen eine Wasser
menge von 20 cbm in der

Sekunde vom Stollenende

zu den im Tal aufgestellten
Turbinen mit je 7000 PS
Leistung, die unmittelbar
mit 500 Umdrehungen in der

Minute Drehstromerzeuger

antreiben. Der hier erzeugte
Strom wird mit der hohen
Spannung von 100000 Volt
in die Kulturzentren nach

Karlsruhe und Mannheim
geleitet. Auch ein kritischer
Naturfreund wird nicht

sagen können, daß das prächtige Schwarzwaldtal
durch die aus bodenständigem Material errichteten
Kunstbauten sonderlich beeinträchtigt wird, wenn
auch durch dis Umleitung des Murgwassers im

Stollen das belebende Element des von herrlichen
Tannenwäldern eingesäumten Flusses, der über ge
waltige Felsblöcke zu Tale rauschte, den größten
Teil des Jahres fehle. i wird, damit die elektrische
Kraft und Licht wichtigen Industrieplätzen und
großen Kreisen der Bevölkerung zugute kommen
kann.

In das Reich der schwarzen Kohle führt uns das
Bild, das die Möhnetalsperre in Westfalen
mit dem aus einem 130 Millionen cbm fassenden
künstlichen See mit einem Mitteldruckgefälle von
rund 35 m gespeisten Kraftwerk zeigt. Wo ehedem
das kleine MöhneflüHchen durch breite Wiesentäler
der Ruhr zueilte, breitet sich nun vor einer hohen
Sperrmauer ein weiter See aus, in dem das gesamte
Flußwasser, auch die früher nutzlos, ja schaden
bringend verströmenden Hochwässer aufgespeichert
werden, um in trockenen Zeiten zur Anreicherung
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Fig. 9. Sperrmauer und Krafthaus .der Mähnetalsperre in Westfalen.

der Ruhr als der Hauptwasserader des rheinisch-
westfälischen Industriebezirks in ausgeglichenen
Mengen abgegeben zu werden. Vor der Abgabe in
die Mohne bezw. Ruhr wird das Talsperrenwasser
in den Maschinen des unterhalb der Alauer stehen
den Kraftwerkes ausgenutzt; der liier erzeugte elek
tische Strom fließt gleichfalls dem Industriebe-
/irk zu.
Schließlich wollen wir noch das große Nieder

druckkraftwerk am Rhein erwähnen (s. Abb. 1). Die

mit je vier Lauf rädern ausgerüsteten 11 Turbinen

deutscher Herkunft stehen in offenen Wasserkam
mern vor dem Krafthaus, das die elektrischen Strom
erzeuger enthält. Diesem mächtigen Rheinkraftwerk
oberhalb Basels gilt das Dichterwort Hermann Bur-
tes in seinen „Sieben Heimatwundern":

„Der Wunder jüngstes dürfen wir erschauen.
Wenn umgeformt unsichtbar unser Rheinstrom
In Kupferufern fließt bergan zum Blauen."

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Schwefelherstellung in Deutschland. Die
Schwefelherstellung Deutschlands war vor dem Krieg

fast ausschließlich von ausländischen Produkten ab
hängig. Die inländische Erzeugung von elementarem

Schwefel in den Chemischen Fabriken Rhenania und
Hönningen belief sich auf ca. 600 t monatlich, der

ein ca. 5 mal so starker Verbrauch in der Cellulose-
und Kautschuk-Industrie und im Weinbau gegenüber
stand. Die Ausbeutung der in Oberschlesien vorkom
menden Lager von Schwefelkies erwies sich als

wirtschaftlich unzweckmäßig. Dagegen gewann die
Schwefelherstellung aus Gips, wie K a s e I i t z in der
Z. f. angew. Chemie berichtet, an Bedeutung, ein Ver
fahren, bei dem Gips, also Kalziumsulfat zu Schwefel
kalzium reduziert. Schwefelwasserstoff hieraus abge
spalten und dieser zu Schwefel verbrannt wird. We
gen der beträchtlichen Mengen von Chlormagnesium
lauge, die bei der Abspaltung von Schwefelwasser
stoff aus Schwefelkalzium gebraucht wird, mußten
die Schwefelfabriken möglichst nahe an die Kali
werke gelegt werden, die in unbegrenzten Mengen
Magnesialauge produzieren. Als Lieferanten für die
Lauge kamen die Kaliwerke von Waldeck und Braun
schweig - Lüneburg in Betracht. Die technischen
Schwierigkeiten, die sich der praktischen Ausführung
anfangs entgegenstellten, waren außerordentlich groß,
da Schwefelwasserstoff ein sehr giftiges Gas ist, und
Personal, das in der Schwefelfabrikation Erfahrung
hatte, nicht vorhanden war. Der Gang der Fabri
kation gestaltete sich folgendermaßen: Anhydrit
(Ca SO«) wird mit Steinkohle vermischt, gemahlen,

im Drehofen bei einer Temperatur von ca. 1100° redu
ziert, wobei eine Ausbeute von 70 Prozent Schwefel
kalzium erzielt wird. Das gemahlene Schwefefc'-
zium wird mit Chlormagnesiumlauge in großen Rühr
werken vermischt, durch Einleiten von Wasserdamrf
erwärmt, wobei sich bei einer Temperatur von zl
70° Schwefelwasserstoff abspaltet, der in einen
Gasometer geleitet wird; von hier aus geht das Ga<
in eine Mischanlage, wo die zur unvollständigen Ver
brennung des Schwefelwasserstoffs nötige Luftmenfe
eingeblasen wird. Das Mischgas wird durch grofc
Kontaktöfen (Clausöfen) geführt, in denen eint
flammenlose Oxydation des Schwefelwasserstoffes
stattfindet, so daß sich Schwefel von höchste'
Reinheit in flüssiger Form abscheidet. P*
Kontaktmasse ist Bauxit. Nach diesem Ver

fahren wurden in den Anlagen von Bernburg «ri
Walbeck von Frühjahr 1917 bis Ende 1919 223001
Schwefel erzeugt. Die Anlagen sind auch heute vA
im Betrieb, da ausländischer Schwefel kaum zu er
halten und teurer als der selbst erzeugte isi. D*
Konkurrenzfähigkeit liegt allerdings hauptsächlich «
den schlechten Valutaverhältnissen begründet Kä
se 1i t z ist aber der Ansicht, daß bei einer längeres
Erfahrung und bei verbesserter Apparatur eine grö
ßere Ausbeute zu erzielen ist, so daß die inländische
Produkte auch bei geregelten Verhältnissen kot-
kurrenzfähig bleiben.

Die Begattung einer Nacktschnecke. In neaesra
Zeit hat K. F i s c h e r die Begattung bei einer NacU-
schnecke, wie wir der Naturw. Wochenschrift ert



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 357

nehmen, sehr genau untersucht und sehr gute Blitz
lichtaufnahmen gemacht. Das lebhafte Umher
kriechen am Boden und am Stamm aufwärts in der
merkwürdigen Stellung zueinander, der Kopf des
zweiten Tieres dicht am Schwanzende des ersten,
bezeichnet Fischer als „Vorspiel", das oft 2 Stunden
und länger dauert. An einem Seitenast angekommen,
beginnt das lebhafte Umeinanderkriechen, das „Lie
besspiel". Dabei sind die Atemlöcher weit geöffnet,
und der Rückenschild buckelartig aufgebauscht. Un
ablässig belecken sich die beiden Partner und ver
zehren gegenseitig den Schleim. Die Schleimabsonde
rung ist außerordentlich stark und an solchen Schleim
plätzen konnte man oft am folgenden Morgen den
Ort einer in der vorhergehenden Nacht stattgehabten
Begattung erkennen. Eine immer mehr zunehmende
Erregung erfaßt die Tiere. Die Pori der Geschlechts
apparate weiten sich, und die Penes werden als erb
sengroße weiße Felder sichtbar. Jetzt beginnt der
eigentliche „Begattungsakt". Die Tiere umschlingen
sich. Oft nun bleiben beide Schnecken während der
folgenden Vorgänge mit ihren Schwanzspitzen fest
am Ast verankert Oft aber verlieren sie auch durch
die dauernden, ruckartigen Bewegungen den Halt und
hängen dann an einem ziemlich dicken Schleimfaden.

Die Umschlingungen werden immer enger. Etwa
l/j Minute nach völliger Umschlingung der Körper
treten unter heftiger krampfartiger Bewegung der
Köpfe die Penes zuerst etwa Va cm hervor, um dann
auf einmal mit voller Gewalt als zwei senkrecht
nach unten hängende, korkzieherartige, prallgefüllte
wurstartige Schläuche hervorzuschießen. Beide Penes
winden sich nunmehr auch spiralig umeinander.*)
Nach dem Hervortreten des Samenpaketes legen sich
die Kammlappen fest an den übrigen Teil der Penis-
spirale an. Kurz danach verkürzen sich die Penes.
Konnten sich die Schnecken am Ast halten, so werden
gewöhnlich erst die Körperschlingen gelöst, ehe die
Penes getrennt werden. Am Schleimfaden hängend,
müssen natürlich erst die Ruten getrennt werden.
Eine der beiden Schnecken verschluckt endlich den
Schleimfaden, an dem sie hingen.

Die Opiumzigarette. Zahlreiche Versuche haben
ergeben, wie U t z in der „Pharm. Zentralhalle" be
richtet, daß beim langsamen Rauchen von Zigaretten
mit 0,02 Morphinzusatz nur Spuren von unzersetz-
tem Morphin zur Aufnahme gelangen, während bei
raschem Rauchen das Morphin vollständig zersetzt
wird. Die nach Zeitungsmeldungen auf den Genuß

englischer Zigaretten zurückgeführten Gesundheits
schädigungen dürften hiernach eher durch über
mäßigen Rauchgenuß oder durch die Wirkung der
Verbrennungsprodukte eigenartiger Beizen, mit denen
im Ausland der Zigarettentabak durchfeuchtet und
parfümiert wird, veranlaßt sein.

Der Druckfehler. In der Westdeutschen Ärzte-
Zeitung lesen wir die folgende Anekdote: Zu einem
Patienten, dem es zur Gewohnheit geworden war,
durch medizinische Hilfsbücher sich selbst heilen zu

*) Schnecken sind bekanntlich Hennaphroditen, d. h.
sie besitzen gleichzeitig männlichen und weiblichen Ge
schlechtsapparat. Bei dem Geschlechtsakt begattet somit
ein Tier das andere und empfängt von jenem.

wollen, sagte der ehemalige berühmte Berliner Arzt
Dr. Marcus Herz: „Nehmen Sie sich in acht, Sie ster
ben einmal an einem Druckfehler."

Photographieren von Untiefen im Meere. Die pho
tographische Aufnahme der Wasseroberfläche vom
Flugzeug aus gibt ein zuverlässiges Verfahren, bei
ruhiger See und hochstehender Sonne Untiefen (Fel
sen) bis 17m Wassertiefe zu photographieren. Volmat
wendete das Verfahren, nach Compt. rendus, Paris,
bei Flugzeugaufnahmen aus 2600 m Höhe im Mittel
meere an.

Die Grenzen der Sternräume. Svante Arrhenius,
der berühmte schwedische Forscher, hielt kürzlich
in der neugegründeten schwedischen „Astronomi
schen Gesellschaft" einen Vortrag über das Wesen
und die Entfernung der Sternhaufen. Wie Professor
Arrhenius ausführte, haben die neuesten Untersuch
ungen über die Nebelflecke und Sternhaufen unsere
Begriffe vom Bau des Weltalls von Grund aus um
gestürzt und die Grenzen der meßbaren Sternräume
unermeßlich weit hinausgeschoben. Und je mehr die
Werkzeuge und Messungsverfahren verbessert wer
den, desto mehr wird unsere Kenntnis vom Weltall
erweitert, das, soweit wir sehen können, über alle
endlichen Grenzmarken hinauswächst. Der Glaube
an die Unendlichkeit der Sternenwelt steht fester
als je. An den aufsehenerregenden Untersuchungen,

die in den allerletzten Jahren eine so erstaunliche
Ausdehnung unseres astronomischen Wissens ge
bracht haben, ist Amerika in beherrschender Weise
beteiligt, weniger auf Grund des Unternehmungs
geistes der amerikanischen Astronomen, als durch
das günstige Klima und die verfügbaren wirtschaft
lichen Hilfsmittel des Landes, die viele tüchtige euro
päische Astronomen an die großen Observatorien
der Neuen Welt hinübergelockt haben, wie Kapteyn,
den berühmten holländischen Astronomen, den ersten
Entdecker der „Sternströme", und den Deutschen
Kohlschütter, der mit Walter Adams die Ehre teilt,
das spektroskopische Verfahren für die Messung
der Sternabstände ausgearbeitet zu haben. An dem
Mount-Wilson-Observatorium, wo diese Untersuch
ungen ausgeführt wurden, hat auch Darlou Shapley
seine äußerst bemerkenswerten Studien über die
Natur der kugelförmigen Sternhaufen vollendet. Mit
tels sinnreicher Verfahren hat dieser geniale For
scher mit großer Genauigkeit die Abstände zu diesen
an Zahl verhältnismäßig geringen Objekten berechnet
und dabei Entfernungen bis zu 200 000 Lichtjahren
gemessen. Die bisher berechneten Werte waren be
deutend niedriger; Arrhenius ist aber unbedingt ge
neigt, den höheren Berechnungen Glauben zu schen

ken und der Überzeugung, daß die Berechnungen der
Astronomen im allgemeinen viel zu kleine Werte er
geben. Die am weitesten entfernten von diesen
Sternhaufen sind natürlich in Wirklichkeit unerhört
groß. Professor von Zeitel hat die Gesamtmasse
eines solchen Riesengetüms berechnet und eine

Größe gefunden, die vergleichbar ist mit der zusam
mengelegten Masse aller am Himmelsgewölbe sicht
baren Sterne.
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Bficherbesprechung.
Allgemeine Biologie als Grundlage für Weltan

schauung, Lebensführung und Politik. Vor. Prof. Dr.
H. Q. H o 11e. München, I. F. Lehmann, 1919, 282 S.
geh. M. 9.90.
Ein wunderliches Buch! Bald packt den Leser

die Ursprünglichkeit der Verbindung zwischen bio
logischen Tatsachen und politischen Grundsätzen,

bald stößt die schulmeisterliche Art, die Gedanken
aneinander zu reihen, und der bisweilen dürre Stil,
der eilig und gedrängt Gedanken und Schlagworte
nackt nebeneinandersetzt, ihn wieder ab. Groß ist
der Reiz für den Naturwissenschaftler, seinen Be
obachtungsstoff rasch und mutig zum Rüstzeug vieler
Tagesfragen der Menschheit werden zu sehen, und
nicht geringer wird der Reiz für den Politiker, kultur
philosophische und soziologische Erfahrung mit
festem Beobachtungsstoff der beschreibenden Natur
wissenschaften begründet zu sehen.

Der Aufbau ist klar: drei Teile bilden das We
sen, die Erscheinungen und den Zusam
menhang des Lebens. In ihnen steigert sich
fortlaufend die Möglichkeit und der Stoff zu den
Vergleichen der oben bezeichneten Art. Die Fülle
des zugrundeliegenden biologischen Stoffes ist natür

lich unendlich groß, und, da seine Darstellung allge

mein verständlich sein soll, so hätte ein von diesem
Standpunkt aus geschriebenes volkstümliches Hand
buch der Biologie als Vorläufer zu diesem Werke
nahegelegen. Doch hat der Verfasser sich die zwei
fellos schwerere Aufgabe gestellt, die biologischen
Tatsachen bruchstückweise gleich in Verbindung zu
setzen mit ihrer Verwertung zur Stütze seiner Welt
anschauung. Daraus erklärt sich, daß ein großer Fluß
und ein das Lesen erleichternder deutlicher Faden
manchmal entbehrt wird. Aber darin liegt zugleich
vielleicht der überzeugende Ausdruck dafür, daß es
für den Verfasser keine Vergleiche sind,

keine Übertragungen und künstliche Bau
ten, daß er vielmehr nicht die biologischen Tat
sachen allein, sondern ihre selbstverständliche Ge

walt über die menschliche Lebensführung der Allge
meinheit zum Bewußtsein bringen will.

Biologische Erscheinungen wie Schmarotzertum,
Lebensgemeinschaft, Kampf ums Dasein und anderes
haben immer schon als Schlagworte im öffentlichen
Leben gedient. Für diese ist es gut, ihre naturwissen
schaftliche Begründung einmal auf den Stand zu
führen, den sie abweichend von früher heute in der
Biologie einnehmen. So dienen sie dann mit um so
größerem Rechte hier zur Grundfrage einer Auf
fassung vom Sozialismus als einer idealen, wirklich
ausgeglichenen Lebensgemeinschaft, deren Träger
viel eher das Beamtentum als die Arbeiterschaft er
scheint. Auf die unterschiedliche Bewertung der
geistigen und mechanischen Arbeit oder im Sinne
der Sozialdemokratie die einseitige Anerkennung als
der Werte schaffenden, läßt sich allerdings in diesem
Zusammenhang besonders drastisch hinweisen. So
wohl begründet der soziale Gedanke biologisch ist,
so leicht angreifbar wird er in der sozialdemokrati
schen Gedankenwelt, die vor allem die biologische
Verbindung der Klassen untereinander vergißt. Wenn
weiter aus dem Zusammenschluß der Lebewesen die
Wandlung der Lebensformen abgeleitet wird, so

schließt Holle, daß niemals Mehrheiten Träger des
echten sozialen Gedankens sein können, sondern

daß er Volkssache sein muß: der soziale Staat ist
national.

Der gewissenhafte Schulmann Holle ist den
Schlagworten gram. (Was bei ihm selbst so er
scheint, ist mehr eine übertriebene Knappheit J
Eben deshalb verlangt er vom Schüler wie von
seinem Leser eigenes Denken und den Wunsch der
Persönlichkeitsbildung. Den Begriffen „Züchtung"'.
„Zucht", „Erziehung" gilt darum auch sein Schluß.
Es würde zu weit führen, auf mehr Einzelheiten

des inhaltreichen Buches einzugehen. Es gibt sich
seinem Leser nicht leicht, und es wird vor keiner
großen Öffentlichkeit glänzen, wie Bücher eines
Chamberlain oder Spengler, in denen der Geistes
wissenschaftler es freilich wohl leichter hat, das
Tagesbild vom verlockenden Standpunkt eines Poly
histors zu beleuchten. Daß ein ähnlicher Versuch

von naturwissenschaftlicher (und zugleich pädago
gischer!) Seite einmal gemacht worden ist, wird
sicher begrüßt werden müssen, auch wenn Einzel
heiten im Stoff oder in der Darstellung zu tadein

sind oder das Bekenntnis des Verfassers zu einem
nationalen Standpunkt nicht geteilt wird.

Prof. Dr. Friedr. Tobk-r.

Neuerscheinungen.
Aus Natur u. Geisteswclt. (B. G. Teubncr, Leip

zig.) seh. M. -f 25
Fritz, G., Volksbildungswesen.
J. Möller, Nautik. 2. Aufl.
P. Kukuk, Unsere Kohlen. 2. Auil.
E. Teichmann, Befruchtung und Vererbung.

3. Aufl.

J. Möller, Nautik. 2. Aufr.
P. Kukuk. Unsere Kohlen. 2. Aufl.
E. Teiehmami. Befruchtung u. Vererbung.

3. Aufl.

Plauek. Prof. Dr., Das Wesen des Lichts. (Verlag

Jul. Springer, Berlin.) M. 1.60

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niedcrrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 10"/„ Buchhändler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. S5,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso A.ngabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Lebende Steinzeltvölker auf den Südseeinseln.
Der Direktor des anthropologischen Universitäts-
Instituts in Zürich, Prof. Dr. Otto S c h 1a g i n -
häufen, hat in Wien über seine Forschungsreiser.
in der melanesischen Südsee vorgetragen. Der For
scher hat dabei vielfach bisher ganz unbekannte Ge

biete betreten und Volksstämme besucht, die vorher
noch keinen -Weißen gesehen hatten und die garu
ohne Berührung mit höheren Kulturen noch im Stein
zeitalter leben. Er hatte auch das Glück, bei den
Bergbewohnern in Neu-Mecklenburg Einweihungs

zeremonien in einen Geheimbund zu sehen, die auch
vor Stammesgenossen und namentlich den Frauer
ganz verborgen geübt werden. Sowohl hier wie im
Gebirge von Neu-Quinea konnte Schlaginhaufen viele
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sehr kleine, fast zwerghafte Leute unter der Bevöl
kerung feststellen.

Luftschiffbau in Amerika. In Amerika, das soeben
durch Senatsbeschluß das Luftfahrtbudget des Jahres
von 15,9 auf 25 Mill. Dollar erhöht, wird sich vor
aussichtlich eine großzügige Luftschiffahrt entwickeln
unter Ausnutzung der dort stark fortschreitenden
Heliumindustrie. Für Deutschland selbst liegt die

Zukunft noch völlig im Dunkel. „Bodensee" und
„Nordstern", unsere letzten beiden Schiffe, sind seit
etwa einem Monat von der Entente zunächst be
schlagnahmt; ihre Wiederfreigabe ist ungewiß. In der
Ententepresse ist eine sich steigernde Hetze bemerk
bar, Deutschland auch nach dem 10. Juli d. J., dem
Endzeitpunkt des Bauverbotes, beengende Fesseln
hinsichtlich der Herstellung von Luftfahrzeugen auf
zuerlegen.

Der Dr. rer. pol. Bisher konnten die in Berlin
studierenden Nationalökonomen ihr Studium nur mit
dem philosophischen Doktorexamen (Dr. phiL) ab
schließen. Die neu« Promotionsordnung bestimmt die
Nationalökonomie als Hauptfach. Die Nebenfächer
sind dem Gebiete des öffentlichen und des privaten
Rechts entnommen.

Geht Einstein nach Holland? Aus dem Haag wird
gemeldet, daß in Leyden ein Lehrstuhl für Professor
Einstein geschaffen worden sei. Hierzu erfahren wir :
Seit einigen Wochen weilt Professor Einstein, dessen
Relativitätstheorie aufs engste mit den Lehren des
Leydener Gelehrten J. H. Lorentz verknüpft ist,
in Holland. Er sollte in Leyden am 20. Mai über
„Aether und Relativitätstheorie" sprechen. Außer
dem hat sich Professor Einstein verpflichtet, in jedem
Jahre drei Wochen an der Leydener Universität zu
wirken. Diese Abmachungen berühren aber gar nicht
die sonstige Tätigkeit des großen Physikers, er bleibt
nach wie vor ordentliches Mitglied der Berliner Aka
demie der Wissenschaften; auch das Forschungs
institut in Neubabelsberg, das mit den Mitteln der
Einsteinspende errichtet und unterhalten werden soll,
wird von ihm in Gemeinschaft mit einigen anderen
jüngeren Forschern geleitet werden. Voraussichtlich
wird man sich dort vor allem mit der Frage be
schäftigen, ob die von Einstein vorausgesagte Ver
schiebung der Spektrallinien bei der Sonne wirklich
zutrifft oder nicht.

schule in Barmen. — D. früh. Österreich. Finanzminister,
Prof. d. Nationalökonomie a. d. Univ. Graz, Dr. Josef
Schumpeter, nach Berlin. — V. d. Univ. Würzburg
zu ihrem 338. Stiftungsfest z. Ehren-Dr. d. Philosoph. Fak.
d. Piarrer Adalbert Ricken, z. Ehren-Dr. d. medizin.
Fak. Prof. Dr. B r u h m an d. Akad. in Düsseldorf n.

Prof. Dr. Michel- Würzburg.

Habilitiert: In d. rechtswissenschaftl. Fak. d. Univ.
Köln als Priv.-Doz. Dr. E. K 1o e p p e 1. — F. d. Fach
d. Philosophie in Bonn Dr. M. Honecker.

Gestorben: In Graz d. o. Prof. d. oriental. Philologie
an d. dort. Univers. Dr. Johann K i r s t e 69jähr. —

D. Lehrer d. Tierheilk. an d. Hochsch. Bern, Prof. Dr.
Ernst Heß. — Dr. Ludwig K u h 1e nb e c k, ehemal. o.
Prof. f. deutsches Recht an d. Univ. Lausanne, 63jähr. —

In Budapest 71]ähr. der Geograph u. Geologe Prof. Lud
wig L o c z y. — In Baden-Baden Dr. F. Leo, Priv.-Doz.
für See-, Binnenschiffahrts- u. Transportversicherungs

recht an d. Univ. Freiburg i. Br. — In Wien d. Kunst-
histor. Dr. phil. Josef D e r n ] a c 70)ähr.

Verschiedenes: Prof. Dr. Otto Gradenwitz, d.
hervorrag. Heidelberger Rechtslehr., voll, sein 60. Lebens
jahr. — Die in Neufriedenheim verstorb. Witwe d. Arztes
Agatz setzte d. Univ. Würzburg z. Alleinerbin ein; sie
vermachte ihr letztwillig ein Kapital von 230 000 Mk. —

Die Karlsruher Hochschulvereinigung bewill.
6000 Mk. d. Prof. Dr. Willy Hellpach zur Durchfüh
rung v. Untersuchungen aus d. Geb. d. Psychophysik d.
gewerbl. Arbeit u. d. Sozialpsychologie d. menscht. Ar
beitsgemeinschaften. — Die Geolog. Gesellschaft in Wien
hat d. emer. Prof. d. Geologie an d. Techn. Hochsch. in
Zürich Dr. Albert Heim die Eduard-SueB-Medaille ver
liehen. — Dem Ober-Ing. d. städt. Wasserwerke in Dres
den Reg.-Baumeister Dr. ing. Adolf H e i 1m a n n ist die
Lehrberechtig, f. Wasserversorgung in d. dort. Techn.
Hochsch. erteilt worden. — Nach fast 33jähr. Amtstätig
keit ist d. Dir. d. Seminars für oriental. Sprachen, d. bek.
Orientalist d. Berliner Univ., Geh. Oberreg.-Rat o. Prof.
Dr. Eduard S a c h a u, von d. Leitung dies. Inst, zurück
getreten. Mit der vorläufigen Wahrnehmung d. Direktorial
geschäfte ist Prof. Dr. Eugen Mittwoch beauftragt
worden. — Dr. phil. nat. Friedrich Dessauer, Dir. d.
Veifawerke in Frankfurt a. M., der z. ordentl. Hon.-Prof.
an d. dort. Universität ernannt wurde, wird das Fach
„Physikalische Grundlagen der Medizin" vertreten. —

Prof. Dr. Fr. W. Strecker v. Landwirtschaftl. Inst,
d. Univ. Leipzig feierte kürzlich das Jubiläum seiner
25jährigen Amtstätigkeit.

Schluß des redaktionellen Teils.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Priv.-Doz. Dr. Weege in

Halle vertretungsw. z. Leitung d. Archäolog. Inst. d. Univ.
Breslau. — Prof. Dr. Julius v. R e g e I e i n, Priv.-Doz.
an d. Univ. Königsberg, z. etatsmäß. o. Prof. f. indoger-
man. Sprachwissensch. an d. Univ. Erlangen als Nachf.
W. Geigers. — D. Dozent f. Steuerrecht u. Gemeindever
waltung an d. Univ. Göttingen, Reg.-Rat Dr. jur. Walter
B o 1d t, z. o. Hon.-Prof. das. — Als Nachf. Ernst Stahls
a. d. Lehrst, f. Botanik an d. Univ. Jena u. Dir. d. botan.
Gartens d. ao. Prof. Dr. O. Renner in München. —
Z. Rekt. d. Landwirtschaftl. Hochsch. in Bonn-Poppelsdorf
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Theodor R e m y, Vorst. d. Inst,
f. Boden- u. Pflanzenbaulehre. — A. d. Prof. f. graph.
Künste u. Buchgewerbe an d. Kunstgewerbesch. in Stutt
gart Prof. Ernst Schneidler von d. Kunstgewerbe-

Neuheiten der Technik.
Wettere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

187. Handsäapparat (Handsädippel). Die von Karl
S t ö c k e r erfundene Handsävorrichtung erleichtert
das Einlegen der Samenkörner in die Erde ungemein,
das Säen geht rascher wie von Hand vor sich und es
wird auch an Samen gespart. Die Vorrichtung er
setzt eine Sämaschine für den Kleinbetrieb, für Land-
und Gartenbesitzer. Sie besteht aus einem Stempel a,
welcher sich mit Federn d gegen eine am Samen
behälter b angebrachte Führung abstützt. Der Stem
pel wird beim Säen gegen den Erdboden zu ge
drückt, er bewegt einen Zubringer c, welcher den
Samen portionsweise dem Satnenbehälter entnimmt
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<Sü*7*^ und über eine Auffangs-
schale e in den Erd
boden eindrückt. Die
Auffangschale läßt die

Samenportion jederzeit

beobachten. Der Zu
bringer c ist auswech
selbar, sodaß man stär

kere oder schwächere
Zubringer einsetzen
kann und danach das

Gerät den verschiede

nen Samenarten,, z. B.

Rübensamen. Bohnen,

Erbsen usw., anpassen

kann. Eine am Gerät
ansteckbare Stange f

mit verstellbaremReiter
dient dazu, den Reiter
über die bereits gelegte

Samenreihe hinwegzu
führen, sodaß auf ein

fache Weise stets der
gleiche Reihenabstand

erzielt wird. DieSätiefe
ist verstellbar, indem

man den Anschlag des

Stempels mittels eines

Vorsteckers verstellt.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; eB werden nur Aufgaben verSflentllcht, lUr deren
Lotung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

74. An elektrischen Kochapparaten,
z. B. elektrischen Kochkisten, eine Einrichtung,

welche nach dem
Ankochen einem
selbsttätigen
Abschluß für
das Garkochen
herbeiführt, sodaß
die beim Vorkochen
sich bildenden

Dämpfe entweichen
können.

75. Künst
liche Massen,
welche den elektri
schen Strom nur bei
bestimmten Tem
peraturen weiter
leiten, ähnlich wie
das Selen bei Licht
einfluß leitfähig

wird für Kontroll
zwecke, Sicher
heitseinrichtungen,

Regulierungszwecke
mit Anwendungs
möglichkeiten der

verschiedensten Art.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. M.-Niederrad.)

F. F. In V. 467. Wer übernimmt Lizenz für S i g-

nal v or r ic htu ng an Kraftmaschinen
gegen Heißlaufen von Lagern, deren Schmierung

durch Öldruck erfolgt.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ,.Umschau",
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Ruck

portos gern bereit.)

58. Ein neues Verfahren der Sensibilisierung von
Pigmentpapier mit Bichromat Bekanntlich machen

Bicliromate die Gelatine (das Pigmentpapier) sehr licht-

empfindlich, aber ihre Haltbarkeit ist gering. Monochro-

matc, besonders wenn sie mit überschüssigem Alkali ver

mischt sind, geben sehr große Haltbarkeit beim Aufbe

wahren im Dunkeln, aber äußerst geringe Lichtempfind

lichkeit. Solche Papiere werden aber durch Einwirkung

in trockenem Zustande von Essigsäuredämpten wieder

sehr lichtempfindlich, weil sich Bichromat bildet. Man

bringt das Papier in einen Kasten, auf dessen Boden eine

Schale mit Essigsäure steht und auf diesem Wege kann

man haltbar chromierte Pigmentpapiere in den Handel

bringen, die man durch Trockenbehandlung mit Essigsäure

dämpfen jederzeit in den Zustand der Lichtempfindlichkeit

bringen kann.

59. Verkupfern von Eisen. Nach der amerikanischen
Metal Ind. wird eine Masse von

1,8 kg pulverisiertes Kupferoxyd,

1.8 kg chemisch bereitetes Kupferpulver,

3,8 Liter (mexikanisches) Rohöl
auf die kalten Eisenteile aufgetragen und die Masse ein

gebrannt, wodurch eine gute gleichmäßige Kupferschicht

entsteht.

60. Eigenheim Baukasten. Der große praktische

Wert dieser Neuheit besteht darin, daß das Kind lernt,

Räume auszunutzen

und mit Raum und

Wohnungskunst ver

traut wird.

Lassen sich doch

mit dem Baukasten

beliebige Wohnungen

in Vfco der natür

lichen Größe in einer

großen Zahl Varia

tionen bauen. Der

freien Phantasie der

Kinder wird der
weiteste Spielraum

gelassen und tech

nische Talente früh

zeitig geweckt und

gefördert. Zu der

Ausrüstung des Ka

stens gehört auch

eine komplette Woh

nungseinrichtung,

die aus Schlaf- und

Wohnzimmer, Küche

u. Korridor besteht.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge

Zweckfonnen von Kochtöpfen. — Buschan, Hethiter. — Sit
M e i n h o 1d. Arbeitswissenschaft,

b n c r, Kalkstickstoff.

H o f m a n n.

Verla»' von Fi Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlcnerrad, NiederrMet Landatr. 28 und Leipzig.

Verantwortlich fürden redaktionellen Teil: K. Jaecby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.neuen len: iv. j»uuu.>, f lauiuuu »*■-"., *«- «■-".~.-~
Druck der Buchdruckerei Johann Seherz in Offenbach a. M.
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Arbeitswissenschaft.
Von WERNER MEINHOLD.

Die
industrielle Psychotechnik, die man auch als
Arbeitswissenschaft oder noch besser als

Wissenschaft von den Eignungsverschiedenheiten
der arbeitenden Menschen bezeichnen kann, ist in

Deutschland zuerst durch die Untersuchungen des

deutsch - amerikanischen Havard-Professors Hugo
Münsterberg bekannt geworden. Münsterberg
befaßte sich vor allem mit Eignungsuntersuchungen
bei Angehörigen der Verkehrsberufe, die er im psy
chologischen Laboratorium mit Anordnungen und
Apparaten, die seit Jahrzehnten das Gemeingut der
Experimentalpsychologen sind, und mit sogenann
ten „Tests" auf ihre Geeignetheit für ihren speziel
len Beruf prüfte. Die deutschen Psychotechniker,
von denen an erster Stelle Dr. Moede*) zu nennen
ist, haben das unbestreitbare Verdienst, die Psycho
technik aus der Atmosphäre der „reinen experimen
tellen" Psychologie mehr in die Nähe der techni
schen Praxis gerückt zu haben. Um das zu ver
deutlichen, sei der folgende Fall herausgegriffen. Es
sollen Untersuchungen an Ankerwicklerinnen vor
genommen werden. Es genügt dabei nicht, daß der
Psychotechniker vom grünen Tisch her diesen Be
ruf nach seinen Bedingungen und einzelnen Hand
griffen analysiert. Die erste Forderung ist vielmehr,
ein oft monatelang dauerndes genaues Arbeits
studium, das Laboratorium des Psychotechnikers ist
für diese Zeit in die Werkstatt oder den Maschinen
saal verlegt.

Es gilt nun, die einzelnen Phasen des Arbeits
prozesses aui das genaueste zu verfolgen, das Hal
ten und Wickeln des zu bewickelnden Werkstückes,
das Herumschlingen des Drahtendes, das eigent

liche Aufwickeln, das Festklopfen der Windungen
und vieles Weitere. In dem erwähnten Beispiel
wird sich zeigen, daß im wesentlichen zwei Wickel
methoden, von denen die eine sich bestimmter ma

schineller Einrichtungen bedient, in Frage kommen,
beide müssen besonders untersucht werden. Welche

*) Vgl. Zeitschrift für „Praktische Psychologie"
zig, S. Hirzel Verlag.
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Leip-

hervorstechenden Eigenschaften, so lautet die

nächste Frage, muß die am besten geeignete Anker-
wicklerin aufzuweisen haben? Es wird sich dabei
dann vielleicht herausstellen, daß ein gewisses Maß
von Aufmerksamkeitskonzentration
für den Ankerwickler das erste Erfordernis bildet,
während andererseits Gedächtnisleistungen eine ge

ringere Rolle spielen. Bei der weiteren Analyse
wird dann die Form der Aufmerksamkeitsbelastung
innerhalb des Arbeitsvorganges zu untersuchen
sein gemäß der Erkenntnis, daß ein Unterschied
zwischen einer dauernden oder einer plötz-
lic-h erfolgenden Belastung der Aufmerksam
keit eine Rolle spielt. Es wird sich dann gegebenen
falls herausstellen, daß der Grad der taktilen Sin-
nesempfindlichkeit, z. B. des Handgelenkes oder der
Fingerspitzen, für die Arbeitsqualifikation von
Wichtigkeit ist, daß die Leistungen des Auges, zum
Beispiel das Augenmaß beim Abschätzen von Ge
schwindigkeiten, entscheidend wirkt usw. Erst
nachdem alle diese und noch viele andere Unter
suchungen an den in Frage stehenden Arbeitsvor
gängen vorgenommen worden sind, kann die eigent
liche Eignungsprüfung im Laboratorium des Psy
chotechnikers erfolgen, der nun auf Grund seiner
Erfahrungen und Berechnungen die anwendbaren
Methoden und Anordnungen auswählt.

Solche Untersuchungen an speziellen Berufen,

wie sie bereits auch bei uns in Deutschland viel
fach ausgeführt worden sind, an Kraftfahrern und
Fliegern im Kriege, an Straßenbahn- und Lokomotiv
führern, an Telefonistinnen, Maurern, ja, an Fri
seuren, bilden nun nicht den einzigen Gegenstand

der wissenschaftlichen Arbeit des Psychotechni
kers. Es darf auch nicht verkannt werden, daß diese
Arbeiten vorläufig noch den Charakter von For
schungsarbeiten tragen, die zunächst einmal be

stimmt sind, empirisches Material, an dem die psy-
chotechnischen Methoden geprüft und geeicht wer
den müssen, zu schaffen. Ein noch anschaulicheres
Bild kann der Leser hierüber aus dem Buch von
H. Münsterberg: „Psychologie und Wirtschafts
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leben" und dann aus Piorkowski: „Zur Methologie
der wirtschaftlichen Berufseignung"*) oder aus der
im Verlag von Trowitsch erschienenen Schrift:

„Berufswahl und Berufsberatung" und dem darin
enthaltenen, auch von Piorkowski verfaßten Auf
satz gewinnen. Die Grundlage aller dieser Unter
suchungen muß eine Wissenschaft bilden, die vor
läufig nur im Gerippe vorhanden ist und zu deren
Begründung Psychologen, Techniker und National
ökonomen Hand in Hand arbeiten müssen, die B e-
ruf skunde,*!) deren Aufgabe es sein wird, für je
den industriellen, vielleicht überhaupt für jeden be
liebigen Beruf, diejenigen Funktionen zu ermitteln,

die an den arbeitenden Menschen sowohl in psy
chischer wie auch in physischer Beziehung heran
treten.

Eine große Rolle spielt die Psychotechnik aber
auch für die Berufsberatung und die Aus
wahl insbesondere des industriellen Lehrlings. Eine
große Zahl von Firmen der verschiedensten Pro
duktionszweige, es seien hier nur Siemens, A. E. G.,
Auer, Borsig genannt, nimmt die Einstellung ihrer
Lehrlinge nur nach vorangehender Eignungsprüfung
vor, auf Grund welcher dann auch nicht allein über
Einstellung und Nichteiristeilung, sondern auch über

die geeignete Plazierung
des betreffenden Lehrlings
innerhalb des Betriebes
entschieden wird, nämlich
ob er Dreher, Fräser, For
mer, Modelltischler usw.
werden soll.
Der Gang einer solchen
Prüfung sei nun hier im
folgenden kurz skizziert.
Die gesamte Untersuchung
zerfällt in eine schrift
liche oder Gruppen
prüfung und in eine

Apparate- oder Ein
zelprüfung. Im ersten
Teil liegt der Schwerpunkt
auf den intellektuellen, im

zweiten Teil auf den Sinnes- und Willensleistungen.

Die Leistungen des Intellekts gründen sich vornehmlich
auf die Grundtatsachen des menschlichen Bewußtseins,
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Phantasietätigkeit, Kom
binations- und Urteilsfähigkeit, das Denken. Zur
Prüfung seiner Fähigkeit, seine Aufmerksam
keit über einen längeren Zeitraum zu konzentrie
ren, erhält der Prüfling einen gedruckten Text, in
welchem er alle „a", „e" und „n" zu durchstreichen
hat. Es wird sich zeigen, 'daß der eine diese Lei
stung sehr rasch, der andere nur langsam vollbringt.

(Das letztere kann auf Schwerfälligkeit, aber auch
auf größerer Gewissenhaftigkeit beruhen.) Dieser
Prüfling durchstreicht sehr vic\ unter diesen befin
den sich aber eine große Anzahl falscher Buch
staben, jener sehr wenig, aber nur richtige Lettern,
mancher arbeitet sehr gleichmäßig und zuverlässig,
läßt zu Anfang des Versuches nicht mehr Lücken
als gegen Ende, ein anderer fällt am Schlüsse der
Prüfung so ab, daß er die Hälfte der Buchstaben

Fig. 1. Beurteilung einer
technischen Anlage.

übersieht, und daß von den ausgestrichenen Buch
staben die meisten falsch sind.

Die Prüfung des Gedächtnisses geschieht
durch einen anderen Text, der einer ganzen Gruppe
von Prüflingen die gleiche Zeit über vorliegt. Die-

Fig. 2- Technische Aufgabe, bei der eine
Vorrichtung ersonnen werden muss, um
das Zahnrad zwei Zähne nach links

springen zu lassen. b

•) Leipzig 1919, Ambrosius Barth.

**) Vgl. Schlesinger, Psychotechnik und Betriebs
wissenschaft.

ser Text soll auswendig gelernt und in seinen we
sentlichen Punkten später niedergeschrieben wer
den. Auch hier ergeben sich die stärksten Diffe
renzierungen, so daß aus der Güte der Leistung,

die nach dem Prinzip der Punktwertung beurteilt
wird, ein Rückschluß auf die gedächtnismäßige Be-
anlagung gezogen werden kann. Kommt es iür einen
bestimmten Beruf, z. B., um einen „hochqualifizier
ten" herauszugreifen, für den Lehrer oder den Me
diziner, auf die zuverlässige Reproduktion gehabter

Eindrücke oder Vorstellungen an, so wird der
jenige, dem es bei der angestellten Gedächtnis
probe nicht gelang, auch nur ein einziges Wort zu
behalten, doch zweifellos als ungeeignet bezeichnet
werden können.

Um von den intellektuellen Fähigkeiten noch
eine weitere heranzuziehen, sei die Prüfung der
technisch-konstruktiven Kombina
tion beschrieben. Es steht außer Frage, daß es
bei dieser Art geistiger Betätigung sich um einen
komplexen Vorgang im menschlichen Bewußtsein
handelt, für den die Ermittlung spezieller Anlagen
natürlich durchaus problematisch bleibt Andrerseits
ei geben die vorgenommenen Proben eine so vor
zügliche Differenzierung der Leistung, daß die psy
chologisch-methodischen Bedenken hierbei zurück
gestellt werden können. Der zukünftige Ingenieur,
aber auch der Werkmeister und der Vorarbeiter
müssen in ihren technisch-konstruktiven Leistungen
nach zwei Richtungen befähigt sein, nämlich ein
mal das Vermögen der Einfühlung in tech
nische Anlagen und ihrer Beurteilung be
sitzen, und ferner in der Lage sein, Maschinen
sinngemäß jnd zweckvoll zusammen
zubauen oder zu ergänzen. Das Einfühlungsver
mögen zu prüfen gestattet die folgende Aufgabe

(Abb. 1), die bei gleichzeitiger Beschreibung im
Lichtbild oder in der Zeichnung optisch dargeboten
wird.

Die Zeichnung stellt den Durchschnitt durch
einen zylindrischen Körper (dem- Prüfling wird ge
sagt: Konservenbüchse) dar, in welchen ein Kolben
(Kork) eingepaßt ist. Durch eine Durchbohrung in
dem Kolben geht eine Stange, die an ihrem oberen
Ende zwei Klöppel trägt, welche um je einen be
zeichneten Punkt drehbar sind, und die mit ihrem
unteren zugespitzten Ende in eine Einlaßöffnung
hir.einragt. Die Frage lautet, was geschieht, wenn
von unten her Wasser in die Büchse eindringt, wozu
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Fig. 3. Bolzeneinpasaer. {Nach Dr. Moede).

ließe sich eine solche Anlage verwenden und wie
würde man sie benennen.
Um für die zweite Art der technisch-konstrukti

ven Kombination ein Beispiel zu geben, sei die so
genannte Zahnradaufgabe (Abb. 2) beschrieben. Die
Darbietung geschieht in derselben Weise, wie oben
angedeutet.

Die Zeichnung stellt einen Balken dar, der um
seinen Mittelpunkt drehbar ist. An der unteren
Seite in der Nähe des Endes befindet sich ein
Nocken, der in eine Lücke eines Zahnrades ein
greift, welches durch ein angehängtes Gewicht her
umgedreht werden soll. Auf der entgegengesetzten
Seite des Balkens und am anderen Ende ist ein
Friktionsrad (Rad mit glattem Umfang) so gezeich
net, daß es in der Anfangsstellung den Balken be
rührt. Es soll eine Vorrichtung ersonnen werden,
welche gestattet, daß das Zahnrad um zwei Zahns
nach links springt, wenn sich das Friktionsrad ge
rade einmal um seine Achse gedreht hat.
Beide Aufgaben sind gut geeignet, aus einer

größeren Gruppe von Prüflingen die Spitzenleistun
gen, den Durchschnitt und die völlig unbegabten
aui dem Gebiet des Technisch-Konstruktiven her
auszufinden. Es wird sich immer zeigen, daß die
Prüflinge mit ganz besonderer technischer Begabung
die Lösung in Sekundenfrist für beide Aufgaben zu
ermitteln wissen, daß ein weiterer Prozentsatz den
Aufgaben zwar nicht gerade ratlos gegenübersteht,
in der Bearbeitung aber total verschlungene, wenn
auch bisweilen mögliche Wege geht, und daß
schließlich ein bestimmter Rest übrigbleibt, der die
zur Bearbeitung der Aufgabe gelassene Zeit allen
falls mit der zeichnerischen Wiedergabe der Aufgabe
im übrigen aber ohne jeden Funken eines Verständ
nisses für den Zusammenhang der Dinge verbringt.
Nicht nur für den höheren technischen Beruf,

sondern auch für den einfachen Arbeiter, der mit
Handwerkszeug oder mit Maschinen irgend ein
Werkstück herzustellen hat, ist das Vorhandensein
einer gewissen Raumvorstellung erforder
lich. Auch hier bedarf es ja keiner Frage, daß bei
der Anwendung dieser Funktion in der Berufspraxis,
zum Beispiel beim Lesen von Werkstattzeichnung
gen, andere Bewußtseinskomponenten eine Rolle
spielen. Doch ist es geradezu typisch, wie Men
schen mit hervorstechenden Anlagen in der Be

tätigung des Raumsinnes die Leistungen anderer
weit zu überflügeln vermögen. Unter diesen ver

schiedenen Tests, die für diesen Zweck erson
nen sind, sei hier das Aufsuchen von Werkstücken
nach Vorlage erwähnt. Der Prüfling erhält eine tech
nische Zeichnung, die z. B. eine einfache Schrauben
mutter im Seiten- und Aufriß darstellt. Es wird ihm
bedeutet, daß er sich vor allem die Form der Um
rißlinien einzuprägen, während er auf die dünner ge
zeichneten Maßlinien nicht zu achten hat. Um ja
dem Verständnis keine unüberschreitbaren Hemm
nisse zu bereiten, zeigt man ihm in mehreren Vor-
instruktionen genau die Bedeutung von Rissen und
Schnitten und veranlaßt ihn erst dann, das verlangte
Werkstück aus einer großen Anzahl teils ähnlicher,
teils ganz verschiedener von einem Tisch herunter
zunehmen. Achselzuckend über die geringe Ein
schätzung seines räumlichen Vorstellungsvermögens
legt der eine im gleichen Moment, in welchem ihm
die Zeichnung fortgenommen und der Auftrag zum
Suchen erteilt wurde, das verlangte Werkstück vor
den Prüfenden und zeigt sich jeder Suggestivfrage
gewachsen. Ein anderer bedarf erheblich längerer
Zeit, bis er den richtigen Gegenstand ausgewählt
hat, um ihn dann vielleicht zögernd und seiner Sache
nur schlecht gewiß als den verlangten zu bezeich
nen. Jede Bemerkung, daß der Gegenstand der

Zeichnung doch vielleicht in diesem oder jenem

anders ausgesehen habe, kann ihn schwankend
machen. Und die Unbefähigten bringen statt einer
Mutter zum Beispiel eine Spiralfeder, weil ihnen ja
gesagt wurde, daß der Gegenstand ein Gewinde
habe, das sie mit den Spiralgängen verwechseln,
und weil sie den Seitenriss als von länglicher Form
in der Erinnerung behalten haben.
Es kann nun nicht unsere Aufgabe sein, das ge

samte Untersuchungsverfahren mi_t allen seinen An
ordnungen und Methoden hier näher zu schildern.
Es sei mir indessen vergönnt, aus der Prüfung der
Sinnesleistungen noch einige Proben anzuführen, um
dem Leser auch hiervon eine Vorstellung zu geben.
In der Gruppe der taktilen Sinnesleistungen spielt

die G e 1e n k e m p f i n d 1i c h k e i t für die Praxis
eine große Rolle. Der Einrichter an der Drehbank,
der Fräser und andere bedürfen in hohem Maße
dieser Eigenschaft, die im psychoteebnischen Labo-

Fig. 4. Apparat zur Prüfung der Tastempfindung.
(Xaeh Dr. Moede).
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Fig. 5. Vornahme einer systematischen Ermüdung
am „Energogi-aphen" . (Nach Dr. Moede).

ratorium zum Beispiel mit dem Bolzeneinpasser

(Abb. 3) ermittelt werden kann. Dieser Apparat be
steht aus zwei Backen, welche in der aus der Ab
bildung ersichtlichen Form ein Kaliber umschließen
und durch ein Handrad einander genähert oder von
einander entfernt werden können. Es ist nun die
Aufgabe des Prüflings, das Handrad solange zu ver
stellen, bis der Bolzen „paßt", das heißt, nicht mehr
wackelt, hin- und her- „schlenkert", aber sich auch
nicht klemmt, sondern „saugend paßt". Dieser Sitz
wird den Prüflingen in einer unmißverständlichen
Instruktion aufs genaueste beschrieben, und es ist
nun interessant, zu sehen, wie bereits die erste Ein
stellung, die doch auf Grund rein intellektuell über
mittelter Angaben gefunden werden soll, von den
verschiedenen Prüilingen vorgenommen wird. Auch
hier kommt der gut Beanlagte zum Vorschein, der
gleich beim ersten Versuch den richtigen Sitz her
zustellen vermag. Die Einstellung wird nun 5 Mal
wiederholt und kann jedesmal an einer Hundertstal-
millimcter-Skala, die sich am Umf; ng des Handrades
befindet, abgelesen werden. Das aritnmetischeMittel
aus den einzelnen Ablesungen, der „subjektive Null
punkt", und die Schwankung der einzelnen Werte
untereinander, die „Streuung", gestatten dann einen
Rückschluß auf das Maß der Gelenkempfindlichkeit.
Dieselbe Methodik der „Gleichcinstellung", das

heißt, die selbständige Wiederherstellung eines ge
gebenen Reizes, findet Anwendung beim T a s t g e -
fühlsprüfer (Abb. 4). Dieser Apparat besteht
aus zwei in vertikaler Richtung ineinander beweg
lichen Zylindern, deren Deckflächen durch Abiühlen
mit den Fingerspitzen d^r einen Hand und durch
Drehen an einem Einstellungsrad mit der anderen
Hand in eine Ebene zu bringen sind.

Eine große Bedeutung besitzt die Feststellung der
Ermüdbarkeit des industriellen Lehrlings und die Be
stimmung des Einflußes der bei mehrstündig fort
gesetzter Arbeit auftretenden Ermüdung auf die Ar
beitsleistung. Zu diesem Zweck läßt man die Ver

suchsperson im Laboratorium eine Verrichtung aus
üben, zu welcher eine ganz besonders ruhige und
sichere Führung der Hand erforderlich, ist, also z. B.
eine Geschicklichkeitsleistung. Nachdem diese Lei
stung beendet ist, wird die „Arbeitshand" systema
tisch müde gemacht. Hierfür dient der Energograph
(siehe Abb. 5). Wie die Abbildung zeigt, hat der
Prüfling 2 durch starken Federdruck auseinander ge
haltene Eisenbacken zusammenzupressen und zwar
etwa 50 mal. Auf der in der Abbildung erkennbaren
Registriertrommel zeichnet ein Schreibstift eine
Kurve auf, aus deren Verlauf die Gleichmäßigkeit
und die Intensität der Leistung ersehen werden kann.
Es ergeben sich hierbei ganz charakteristische Ar
beitskurven, die im weiteren auch dann einen Rück
schluß auf den Grad der Ermüdbarkeit gestatten.
Läßt man nun den Prüfling die vor der Ermüdung
ausgeführte Geschicklichkeitsleistung noch einmal
wiederholen, so kann man aus der Änderung der
Leistung mit ziemlicher Genauigkeit den Einfluß der
Ermüdung herausfinden.

Abbildung 6 zeigt den Geschwindigkeitsschätzer.

Der Lehrling hat zwei sich bewegende Wellen
durch die Betätigung einer mechanischen Über
tragung auf gleiche Geschwindigkeit einzustellen.
Das geschieht einmal durch das Auge und
nach Einschaltung zweier Membranen, die durch
Nocken, die im Innern des Kastens an den Wellen
angebracht sind, in Schwingung versetzt werden und
ein bestimmtes Geräusch verursachen, durch das
Ohr. Die Genauigkeit der Schätzung kann vom
Versuchsleiter an zwei Tourenzählern objektiv ab
gelesen werden.

Zur Erfassung kurz dargebotener Eindrücke dient

der Schnellseher oder das Tachistoskop (s. Abb. 7).

Dem Prüfling liegt es hier ob, eine sogenannte Reiz
karte, die hinter einem mit einem Spalt versehenen

und herabfallenden Brett V« Sekunde lang sichtbar
wird, zu erkennen und zu lesen. Diese Funktion spielt

dann in der Praxis eine Rolle, wenn ein Arbeiter

Fig. 6. Apparat zum Abschätzen der Geschwindigkeit
mit Auge und Ohr. (Nach Dr. Moede).
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Fig. 7. Erfassung kurz

einen schnellen Bewegungsvorgang genau zu be
obachten und auf irgend welche möglicherweise ein
tretenden Veränderungen zu kontrollieren hat, zum
Beispiel ein rotierendes Werkstück oder der Anker
wickler dem im Aufspulen befindlichen Draht.

Zum Schluß
sei eine Anord
nung erwähnt,
die in der Ab
bildung leider

nichtwiederge-

geben werden
kann, und die

bereits im
Kriege zur Prü
fung von Kraft
fahrern vielfach
verwendet
wurde, die so-.

genannte

Reiztafel.*)
Dieser Apparat,

der von Dr.

Moede er

funden worden

ist dient zur
Prüfung der

Fähigkeit der

Verteilung der

Aufmerksam
keit bei dreidimensionaler Belastung unter gleichzeiti
ger exakter Messung von Reaktionszeiten. Er besteht
im wesentlichen aus folgenden Teilen: aus der
eigentlichen Reiztafel, auf welcher etwa 10—12
kleinere und 6 große, paarweis verschiedenfarbige
Glühlampen angebracht sind, aus einem kleinen

Elektromotor, einem Reaktionstaster in Verbindung
mit einer Tausendstelsekunden-Uhr und einem Ras
selwerk. Der Prüfling hat die Aufgabe, die kleinen
Lämpchen zu zählen, auf das aperiodisch erfolgende

Aufblitzen der verschiedenfarbigen Lampen zu ach
ten, beim Aufleuchten einer roten Lampe den Re
aktionstaster blitzartig freizugeben und jedes, den
Gang des Motors störende Geräusch durch Ausruf
zu verzeichnen. Die kleinen Lämpchen symbolisieren
gewissermaßen den Straßenverkehr, auf welchen
der Führer ein dauerndes Augenmerk zu richten hat,
die roten Lampen bedeuten unmittelbare Gefahr, das
Freigeben des Reaktionstasters ist dann eine Zu
ordnung zu diesem Gefahrreiz, z. B. die Betätigung
einer Bremse in der Wirklichkeit. Die Rasseltöne
sind Störungen im Motor, auf welchen sich die Auf
merksamkeit des Kraftwagenführers ebenfalls zu
lenken hat. Die Prüfung kann noch dadurch kompli
ziert werden, daß der Prüfling durch Schreckge
räusche, zum Beispiel Sirenentöne, unerwartet er
schreckt und außer Fassung gebracht wird. Es fin
den sich dann tatsächlich der Ängstliche und Schreck
hafte und der „Pomadige" und andere Typen her
aus. Die Verschiedenfarbigkeit der großen Glüh
lampen ist auch bestimmt, den Prüfling durch das
abwechselnde Aufblitzen von grünen und gelben

*) Moedc, Experimentalpsychologie im Dienste des
Wirtschaftslebens, Berlin, Springer 1919.

Lampen, auf die er nicht zu reagieren hat, und roten,,

bei welchen er den Reaktionstaster momentan frei
geben soll, zu verwirren.
Die Bewahrung der psychotcchnischen Unter

suchungen in der Praxis hat sich eigentlich genug

sam erwiesen.
Die Statistiken
der Lehrlings

abteilungen

vieler großer

Werke spre

chen ein deut

liches Wort.
Sollte es noch

Zweiflergeben,
oder Argwöh
nische, die irr

der neuen, in

Deutschland

so rasch zur
Blüte gebrach
ten Bewegung

den Vorteil für
Mensch und

Wirtschaftnichl
zu erkennen

vermögen, so

„. , .. ; wollen wir hof-
dargebotener Eindrucke. ^ daß auch

diese mit der
fortschreitenden Arbeit der psychotechnischen For
schung bald eines besseren belehrt werden.

Nessel im Wandel der Zeiten.
Von Univ.-Prof. Dr. TOBLER.

Im letzten Jahrzehnt war man gewohnt,
bei uns unter der Bezeichnung Nessel einem
weichen, meist aus Baumwolle bestehenden
Stoff zu begegnen, der mit einer Nesselpflanze
irgendwelcher Art nichts zu tun hatte. Wäh
rend des Krieges ist durch die Presse die All
gemeinheit auf die mögliche Verwendung der
Faser einheimischer Brennesseln hingewiesen
worden. Trotzdem dürfte aber auch heute
noch wenigstens durch den Handel die Nessel
faser noch nicht allzu bekannt geworden sein.
Der Begriff der Nesselfaser hat eigentüm

liche Wandlungen durchgemacht. Im Jahre
1723 gab es eine Manufaktur für Nesselzwirn
in Leipzig, in der die heimische Brennessel
auf Fasern ausgebeutet wurde. Man röstete
die Faser damals, ähnlich wie den Flachs, und
erhielt ein immerhin etwas weicheres Qcwebe
als Leinen. Auch in anderen Ländern Europas
mag um die gleiche Zeit Nesseltuch bekannt
geworden sein. Ende des 18. Jahrhunderts
aber begann sich die Baumwolle für ähnliche
weiche Gewebe kräftig einzuführen, und der
Begriff Nesseltuch ging auf Baumwollgewebe
über. Eine Vermischung von Flachs und Nes
selgeweben dürfte gleichzeitig bestanden



366 Typen und Normung.

haben. — Etwas später kam aus Asien ein
anderer Vertreter der Nesselgewächse, die
Ramie (Chinagras), auf den europäischen
Markt, und erwies sich als ein ausgezeichneter
Lieferant für feine, schmiegsame, fast an
Seide erinnernde Gewebe, auf die gelegent
lich wohl der Begriff Nessel übertragen wor
den ist. Doch ist Dank der ganz besonderen
Verwendung, die das Chinagras später zu be
stimmten Zwecken, z. B. für Glühstrümpfe
fand, im allgemeinen die Bezeichnung Nessel
auf Baumwollgewebe beschränkt geblieben.
Trotz der großen Billigkeit der Baumwolle
und ihres dadurch gewonnenen Uebergc-
wichts über manche einheimische Fasern, er
hielt sich oder erstand auch neu eine beschei
dene Industrie einheimischer Brennessel
fasern, schon im Jahrzehnt vor dem Kriege.
Während desselben aber kam dann der be
kannte kräftige Versuch, vor allem auch in
Oesterreich, einheimische Brennesseln in
größerem Maßstabe zur Verwendung zu brin
gen. Die größte Schwierigkeit dabei dürfte
wohl die sein, daß wenigstens die wildge-
ernteten, anscheinend sehr ergiebigen Be
stände von Brennesseln, infolge ihrer Un-
gleichmässigkeit nach ihren Standorten auch
bei sorgfältiger Aufschließung keine rationelle
Verspinnung gestatten. — Wenn aber durch
planmäßigen Anbau und gleichmässige Ernte
diesem Umstand abgeholfen werden könnte,
so ist aus volkswirtschaftlichen Gründen ent
weder besonders wohlfeiler oder sonst
schwer verwendbarer Boden, oder aber ein
hervorragender Faserertrag der Brennessel
zu verlangen. Im Sinne der ersten Forderung
hat man gemeint, in Oesterreich gewisse Hoff
nungen auf bleibenden Bestand einheimischer
Nesselindustrie setzen zu dürfen. Im letzteren
Sinne werden in Deutschland immer noch
planmäßig Züchtungsversuche unterhalten,

von denen Erfolg erwartet werden kann.
So ist dann, namentlich bei Ausbleiben er
schwinglicher Baumwollausfuhr, wiederum
mit einer Wandlung des Begriffs Nessel als
Ware zu rechnen. Wie sehr dieser übrigens
sich ohne Rücksicht auf die im Gewebe ent
haltenen Fasern allein auf das äußere Aus
sehen bezieht, ergibt sich auch daraus, daß
in der Schweiz z. B. als Nesseltuch jene feine
Seidengaze bezeichnet wird, die in der Mülle
rei dient, aber mit Nesselgarn nichts zu tun
hat. —

Typen und Normung.

Der
Fabrikant, der früher gegen jede Beschrän
kung des Musterwechsels Sturm lief, wird

jetzt, da er dies kostspielige Werbemittel nicht mehr
braucht, nur zu leicht geneigt sein, Jahr und Tag
•dieselben „Typen" herzustellen, ohne danach zu fra

gen, ob sie den Bedürfnissen und Ansprüchen der
Verbraucher genügen oder nicht. Und manche Bau
polizeiverwaltung kann es recht bequem finden,

durch Normung und Typenbildung ihre Aufsichtsauf
gaben erleichtert zu sehen, ohne daß immer genau

geprüft wird, ob nicht die Typen für den vorliegen
den Fall verbessert werden können.
Daß das nicht der Erfolg der Typenbewegung

sein darf, sagt Dr. Else Meissner in den Mit
teilungen des „Ausschusses für volkswirtschaftliche
Fertigung", ist selbstverständlich.
Der Sinn des Typengedankens geht über das rein

Wirtschaftliche weit hinaus. Es wurde schon lange
vor dem Kriege als unwirtschaftlich empfunden, daß
im Konkurrenzkampf jeder den anderen in Neuheiten
zu überbieten suchte. Dadurch wurde die Qualität
gegenüber der Neuheit in den Hintergrund gedrängt,
auch gute Muster wurden fallen gelassen, um neuen,
vielleicht schlechteren Platz zu machen. Man kann
fast jedes Gewerbe als Beispiel anführen: Das Be
streben, auch den gewöhnlichen Wohnhäusern immer
neue, „individuelle" Formen zu geben, hat den Tief
stand unserer Städtebaukultur mit verschuldet. In
der Tapetenindustrie, der Textilindustrie wurde die
jährlich zweimalige Neumusterung der Verderb des
Musterzeichners; in den keramischen Industrien tobte
sich die vom Neuheitenstachel verwirrte Phantasie
in oft beängstigender Weise aus. Was diese Neu
heitenjagd vernichtet hat, wird klar, wenn man etwa
die keramischen Erzeugnisse des 17. und 18. Jahr
hunderts neben die modernen hält: so viel Feinheit
und Schönheit konnte nur in ruhiger, langsamer Ent
wicklung gewisser Grundformen erwachsen. Der um
Neuheiten geplagte Musterzeichner findet zu solcher
Vertiefung keine Zeit.

Jetzt hat die wirtschaftliche Not der Neuheiten
jagd ein Ziel gesetzt. Wir können uns die Ver
schwendung nicht mehr leisten, die in der jährlich
zweimaligen Neubemusterung liegt, die Überzeugung
von der Notwendigkeit, gewisse Formen zu finden,
die den durchschnittlichen Bedürfnissen gerecht wer
den, dringt überall durch. Aber die Möglichkeiten
für den kulturellen, künstlerischen, technischen Fort
schritt, die sich damit eröffnen, werden, wie es
scheint, an den wenigsten Stellen erkannt. In der
kartellierten keramischen Industrie ist davon die
Rede, die Musterzahl in der Weise zu beschränken,
daß jede Fabrik von jedem Gegenstand nur drei
Muster beibehalten darf. Man bedenke, was es für
jede Küche, jeden Eßtisch, jedes Schreibzimmer
heißt, w i e diese drei Muster in jeder Fabrik aus
gewählt werden. Ist die Auswahl richtig, so kann
die Beschränkung ein Segen werden und einen
großen Fortschritt in der Geschmackserziehung mit
sich bringen; ist sie falsch, so kann sie einen Nieder
gang sondergleichen bedeuten. Ähnlich liegt es über
all, im Technischen wie im Geschmacklichen. Ob es
sich um Maschinen oder Möbel, um Häuser oder
Kinderwagen handelt, überall ist es wichtig, daß bei
der Beschränkung der Musterzahl die besten und zu
gleich entwicklungsfähigen Formen ausgewählt wer
den. Bilden sie doch die Grundformen, die nun in
der Folgezeit weiter verbessert und entwickelt wer
den müssen, bis sie allen Ansprüchen genügen, die
Technik und Praxis. Volksgewohnheiten und Ge
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Bei dem mittleren Topf kocht das Wasser am schnellsten, weil er
die günstigste Heizfläche besitzt, die etwa 6—8 cm mehr im Durchmesser

betragen muß, als der Durchmesser der Gasflamme.

schmack stellen, bis sie deshalb im besten Sinne
„Typen" geworden sind, die charakteristisch für das
Volksleben sind.
Normung und Typenbildung stehen in regster

Wechselwirkung zueinander. Gemeinsam ist ihnen
der Gedanke der Wirtschaftlichkeit, und ihre Ent
wicklung ist vielfach von einander abhängig. Man
wird keine Ofenkacheln normen können, ohne sich
darüber klar zu sein, wie ihre Form den fertigen
Ofen in Aufbau und Erscheinung beeinflußt, und vor
Normung der Träger und Balkenlängen müssen die
üblichen und notwendigen Zimmergrößen durchdacht
werden. Ebenso ist natürlich bei Normung techni
scher Einzelteile zu bedenken, wie ihre Festlegung
auf die Anpassungsfähigkeit und Entwicklungsmög
lichkeit der ver
schiedenen Kon
struktionstypen
wirkt. Anderseits
werden alle Typen,
die sich jetzt her
ausbilden, ob sie

der Technik oder
den formveredeln
den Geweben an- ' *• *

gehören, die vor
handenen Normen
benützen müssen.

Das Gesamtgebiet der Normung und der Typen

bildung muß demnach als ein zusammengehöriges

Ganzes erfaßt werden, und auch die Normung muß,

so rein technisch ihre Aufgaben zunächst scheinen

mögen, die möglichen kulturellen Folgen von vorn

herein berücksichtigen.

Man kann diese möglichen Folgen in ihrer äußer

sten Zuspitzung als eine Verödung und Mechanisie

rung des Lebens auf der einen Seite, als eine Ver

tiefung aller Arbeit auf der anderen Seite umschrei

ben. Wollte man nur wirtschaftliche Erwägungen
walten lassen, so könnte das erstere eintreten; wir
könnten dann z. B. im Bauwesen unter Umständen

verhängnisvolle Gegenstücke zu den berüchtigten

preußischen Bahnhofs- und Postbauten der 80er und

90er Jahre erstehen sehen, und ein Normal - Eß

geschirr für .ganz Deutschland würde vom rein wirt

schaftlichen Standpunkt des Empfehlenswerteste sein.

Je mehr man aber das Ziel der Arbeitsvertiefung
ins Auge faßt, um so seelenvoller kann das Gesamt

bild werden. Jeder schöne Bahnhof wird Vorbild

und Muster, das mit anderen Vorbildern verschmol
zen, die typische Form im eigentlichen Sinne schaf

fen hilft: und jede technische Verbesserung, jeder

handwerkliche Fortschritt trägt zur Vervollkomm
nung des Typus bei.
Typenbildung in diesem Sinne ist bewußte För

derung des natürlichen Ausleseprozesses, nicht

Unterdrückung persönlicher Eigenart.

Zweckformen von Kochtöpfen.
Von ARTHUR HOFMANN.

Bei
der Knappheit der Feuerungsmittel ist
es nötig, auch im Kleinen zu sparen.

Man kann dies tun durch Anwendung zweck
mäßiger Formen von Kochtöpfen.

Wir stellen über gleichgroße Gasflam
men zwei zylindrische Töpfe a u. b (Bild 1);
der Topf a hat 10 cm Durchmesser und 10 cm
Höhe, der Topf b besitzt 16 cm Durchmesser
und 4 cm Höhe. Beide Töpfe fassen reichlich
1 Liter. Wir füllen beide mit 1 1 Wasser,
decken sie zu und warten das Kochen ab.
Das Wasser in Topf b kocht bedeutend eher
als in Topf a, wir brauchen also, wenn wir
Topf b verwenden, weniger Gas als bei Ver
wendung von Topf a.
Es scheint auf den ersten Blick, daß eine
größere Heizfläche ein schnelleres Kochen
bedingt. Das ist aber nicht immer der Fall.

Wiederholen
wir den Versuch
mit Topf b und
einem Topf c

(Pfanne) von 24
cm Durchmes
ser und 2 cm

Höhe, so kocht
das Wasser in
Topf b eher als
in Topf c, trotz

dem wir alle Töpfe aus demselben Material
genommen haben.

Für jede Größe des Gasbrenners gibt es
eine bestimmte Heizfläche, die f ü r i h n a m
günstigsten ist. Diese Heizfläche mißt,
wie Versuche ergeben haben, etwa 6—8 cm
mehr im Durchmesser, als der Durchmesser
der Gasflamme beträgt. Wählt man die Heiz
fläche zu klein, so steigt unbenutzte Hitze
neben dem Topf auf, hüllt ihn wohl in Wärme
ein, ohne ihm aber durch die Seitenwand hin
durch viel Wärme abzugeben. Wählt man sie
zu groß, so wird die meiste Hitze dem
Topf in einem King zugeführt, der direkt über
der Flamme liegt — nach außen zu nimmt die
Temperatur wieder ab; außerdem bedingt
auch der größere Deckel eine stärkere Aus
strahlung in die Luft.
Wenn also der äußerste Durchmesser un
serer Gasflamme (der Flamme, nicht des
Brenners!) 10 cm beträgt, so wählen wir
Töpfe mit 16 cm Durchmesser. Dabei ist es
ganz gleich, wieviel der Topf faßt. Um 3A 1
Wasser zu erwärmen, wählen wir einen Topf
von 16 cm Durchmesser und 4 cm Höhe, für
1 V- 1 Wasser einen Topf von 16 cm Durch
messer und 8 cm Höhe, für 21/» 1 Wasser
einen Topf von 16 cm Durchmesser und 12 cm
Höhe. Töpfe von allzugroßer Höhe (mehr als
16 cm) müssen wir aber vermeiden, da sie
aus einem anderen Grunde ungünstiger sind
für die Wärmeaufnahme. Wollen wir also
mehr als 3 1 Wasser kochen, so müssen wir
von der zylindrischen Form abgehen, oder was
günstiger ist, das Wasser in 2 Töpfe verteilen.
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Bei einem H e r d f e u e r ist es vorteilhaft, Suppe fließt auf den Deckel und kühlt sich
eine möglichst große Heizfläche auszunutzen, dort ab. Es dauert eine ganze Weile, ehe der
Am günstigsten sind Töpfe, deren Höhe halb Topf überschäumt; es ist ein Leichtes, durch
so groß ist wie ihr Durchmesser. Verwendet auch nur geringe Aufmerksamkeit auf den
man niedrige Töpfe, so ist wohl die Heiz- Herd größeres Unheil zu verhindern. Der
fläche gewachsen, es hat sich aber die Aus- Deckel ist leicht gewölbt (im Bild übertrieben
strahlungsfläche des Deckels vergrößert, gezeichnet), damit die Suppe am Rande bleibt
Höhere Töpfe wird man nur danii wählen, und nicht sofort über den ganzen Deckel
wenn die verfügbare Fläche der Herdplatte bieit fließt. Im Handel, sind Aluminiumtöpfe
bei der Menge der Töpfe nicht hinreicht. von der Form Bild 2 rasch beliebt geworden,
Man wähle in jedem Falle, auch beim die nach dem Gesagten recht zweckmäßig
Oaskocher, den Topf nur so groß, daß er sind. Nur wird auch hier der Deckel leider
durch die zu erwärmende Flüssigkeit nahe- nicht zu groß geliefert, sodaß er auf dem
zu gefüllt ist. Der Topf darf natürlich oberen Topf rand aufliegt und nicht auf der
nicht ganz bis zum Rande gefüllt sein, vorhandenen Einschnürung. Eine unange-
da sonst die Flüssigkeit beim ge
ringsten Wallen überlaufen würde.
Ein Rand von 1—2 cm genügt, um
dies zu verhindern. Ein größerer
Luftraum über der Flüssigkeit
schadet. Es muß dann nicht nur
die Luft mit erwärmt werden —

was an sich nicht viel ausmacht
— aber es treten hier noch andere
Erscheinungen auf. Die warme
Luft über der Flüssigkeit steigt ^—1M^ *MM——
auf, streicht unter dem Deckel hin, Fig. 2. Der im Innern des Topfes Fig. 3. Form von günstiger Heiz

gibt die Wärme ab, und Sinkt ZU- lieKende Deckel verhindert das fläche, aber zu großer Höhe.

j- i t~> ™ i i • j überkochen.
rück. Der Deckel wird eine ver
mehrte Ausstrahlungstätigkeit zeigen. Derar- nehme Eigenschaft dieser Töpfe ist freilich
tige Strömungen und Wirbelringe bilden sich die, daß sie auf dem Herd beim Aneinander-
in der Luft umso stärker, je höher die Luft- stoßen leicht Beulen bekommen,

säule im Innern des Topfes ist. An weiteren gebräuchlichen Formen wäre
Wenn man Wasser kocht, so wird auch noch der Kegelstumpf. Bild 3, zu erwähnen,

der Topf mit heiß. Je dicker und schwerer der den Vorteil der größeren Heizfläche
der Topf ist, desto mehr Wärme braucht er durch den Nachteil der zu großen Höhe wie
für sich selbst, um warm zu v/erden. Verfolgt der ausgleicht.
man nur den einen Zweck, die Flüssigkeit zu Von weiteren Formen, die besonderen
erhitzen, so greift man zu einem möglichst Zwecken dienen, wie z. B. die Milchkocher,
dünnen Topf. wollen wir hier absehen, da wir wärmetech-
Das Überkochen der Speisen läßt sich nisch hier nichts anderes finden, gls an den
leicht verhindern. Bei Wasser schadet es oben beschriebenen Töpfen,
nicht viel, außerdem kommt Wasser nicht so Von ganz anderen Gesichtspunkten müs-
schnell zum Überkochen. Anders bei sen wir aber ausgehen, wenn es sich darum
manchen Suppen, Speisen; kaum kocht die handelt, daß der Topf möglichst viel Wärme
Suppe, da schäumt sie auch schon, und kocht zurückhält (Kochkiste!). Für die Kochkiste
rasch über. Die Hausfrauen sind sehr er- kommen wohl nur rein zylindrische Töpfe in
staunt, wenn sie „eben" erst noch nachge- Frage. Je größer hier die Oberfläche im Ver
sehen haben, und im nächsten Augenblick ge- gleich zum Inhalt ist, umso leichter gibt der
schieht das Unglück. Übrigens vermeide man Topf die aufgespeicherte Wärme an die Um-
nach Möglichkeit das Nachsehen, da das Auf- gebung ab. Bei dem Zylinder kleinster
heben des Deckels stets mit Wärmeverlusten Oberfläche und gleichen Inhalts ist die Höhe
verknüpft ist. Das Überkochen wird bei den gleich dem Durchmesser. Daher ist
Töpfen vermieden, bei denen der Deckel für Kochkisten ein Topf am geeignetsten, bei
innen liegt und über sich noch einen 2—3 cm dem der Durchmesser mit der Höhe über
hohen Rand freiläßt (Bild 2). Der Topf ist einstimmt. Wie wir oben gesehen haben, sind
2—3 cm unter seinem oberen Rande einge- solche Töpfe für das Kochen der Speisen be
schnürt, hier liegt der Deckel auf und schließt reits nicht mehr sehr zweckmäßig. Man hilft

den Topf ab. Kocht die Suppe, so hebt sie sich dann, indem man zwei gleichgroße
den Deckel ein wenig; ein kleiner Teil der Töpfe benutzt, deren Höhe halb so groß ist
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wie der Durchmesser, und diese Töpfe in
der Kochkiste aufeinander stellt. Bei dem
Gasbrenner des ersten Beispiels, dessen
Flamme 10 cm Durchmesser hatte, nützen
wir die Wärme am besten aus durch zwei
Töpfe von je 16 cm Durchmesser und 8 cm
flöhe. Bei Neukonstruktionen von Kochkisten
ist es vorteilhaft, auf diese Größe besonders
zu achten.
Da es bei dem Prinzip der Kochkiste dar

auf ankommt, daß die Wärme von den Töp
fen möglichst lange gehalten wird, so kann
man hier auch schwere, dicke Töpfe
verwenden, die in sich selbst mehr Wärme
menge aufspeichern — nur muß man sich
darüber klar sein, daß man diese größere
Wärmemenge dem Topf beim Ankochen erst
zuführen muß. Auch Wärmsteine, Roste usw.
finden sich im Handel, die man erst mit er
hitzt und dann in der Kochkiste über und
unter den Topf legt. Auch ihnen muß natür
lich erst die Wärme zugeführt werden, die
sie später wieder abgeben; die Erfahrungen
sind trotzdem recht günstig. Man wird solche

Steine hauptsächlich bei Speisen verwenden,
die lange kochen müssen (Hülsenfrüchte),
während man sie bei Speisen, die nur kurze
Zeit in der Kochkiste bleiben, vorteilhaft
weglassen wird.

Bei langkochenden Speisen wäre ei
zweckmäßig, den Topf nicht nur am Boden
und Deckel mit Wärmstsinen zu versehen,
sondern ihn außerdem rings herum durch
Wärmsteine einzuhüllen. Diese aus einer
wärmeaufspeichernden Masse gepreßten

Steine, drei oder vier, würden zusammenge
setzt einen Hohlzylinder zu bilden haben, in
welchen der Topf (oder besser die beiden
aufeinandergesetztan Töpfe) gerade hinein
passen; der Hohlzylinder ist längs dreier
(oder 4) Kanten aufgeschnitten. Die Wärm-
steine werden auf dem Herd gesondert er
hitzt. Zum Gebrauch bei schnellkochenden
Speisen müßten dieser Kochkiste Töpfe von
etwas größerem Durchmesser beigegeben
werden, die ohne Wärmsteine die Kochkiste
gerade ausfüllen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Zucht von Riesenkaninchen in Belgien. Rie
senkaninchen, besonders die bekannten belgischen

Riesen, die in zwei Arten, den hasengrauen und den
eisengrauen, vorkommen, zieht man in Belgien in
großen Mengen. Dort heißt das Riesenkaninchen
Geant de Flandre und es erreicht eine oft ganz er
staunliche Größe und ein bedeutendes Gewicht Ge
mästete Tiere liefern oft 3 Pfd. und noch mehr Fett.

Die Riesen werden niemals in sehr großen Men
gen gehalten, wie Waldmann in den Mitt. d. L. G.
berichtet, schon weil sie ziemlich viel Futter bean
spruchen und ebenso ziemlich großen Raum. Wer
Riesen in Belgien hat, der läßt sie möglichst frei
herumlaufen und sperrt sie mindestens in einen ganz

großen Stall oder Schuppen. Auf jede Riesenhäsin
hält man mindestens eine Amme, das ist ein ge

wöhnliches Landkaninchen. Gedeckt werden die bei
den Tiere am gleichen Tage. Beide Weibchen wer
den nun zu gleicher Zeit Junge haben, und man be
läßt der Riesin nur 2—4 Stück, die anderen ihrer
Jungen werden der Amme unterlegt, deren Junge
man tötet Dadurch, daß die Kaninchenmutter nun
nur ganz wenige Junge säugen muß, werden diese
groß und üppig. Sobald sie zu fressen beginnen, be
kommen sie feinstes Heu, Milchsuppen, feines Grün
futter und Brotrinden, und sie entwickeln sich nun
staunenswert. Man läßt die jungen Riesen auch so
lange säugen, als sie wollen, und erzielt durch alle
diese Maßnahmen die Riesenexemplare. Richtig ent
wickelt sind die Riesen erst nach einem Jahre, erst
dann zeigen sie die üppigen Formen und besonders
die typische, große Wamme. Vom Riesenkaninchen
erzielt man nicht mehr als vier Würfe jährlich, und
deshalb sucht man durch Ammen alle geworfenen
Jungen möglichst sicher und gut aufzuziehen.

Gemästet werden in Belgien die Kaninchen in
engen Käfigen, wo sie möglichst wenig Bewegung
haben. In einem halbdunklen Stalle oder Schuppen

hingen an Draht an der Wand kleine, ziemlich
schmale Brettchen, die gerade groß genug sind, daß
ein Kaninchen und sein Futter darauf Platz haben.
Auf jedem dieser Brettchen saß ein Kaninchen. Es
wagte, aus Angst herabzufallen, sich kaum zu be
wegen, und wurde bei gutem Futter schnell fett. Die
Tiere versuchen es niemals, herabzuspringen, der

Mäster spart durch die Vorrichtung nicht nur Platz,

sondern auch Streu.

Im allgemeinen kommt man in Belgien davon ab,
den Kaninchen kein Trinkwasser zu geben, und sieht
ein, daß die Entziehung des Wassers unter Umstän
den eine grobe Tierquälerei sein kann.

Flußperlmuscheln kommen nur in wenigen deut
schen Bächen vor. Der Perlenertrag war meist recht
gering. Zu den ertragreichsten Muscheln gehören

die des Görnitz-Baches, der bei ölsnitz in die Elster
mündet. Die Perlenfischerei war dort fast drei Jahr
hunderte Regel. Jetzt sind die Muschelbestände völ
lig vernichtet Die an der Görnitz liegenden Wolfra-
mitwerke haben durch den Krieg einen gewaltigen
Aufschwung erfahren. Ihre Abwässer haben aber,

trotz aller Klärvorrichtungen, ein weiteres Gedeihen
der Muscheln unmöglich gemacht L.

Deutscher Asbest. Man hat in den Zeiten vor

dem Kriege die Vorkommen von Asbest in Deutsch
land kaum gekannt und erst die Not des Krieges mit

der Absperrung vom Auslande zwang uns, unsere
Bodenschätze nach Möglichkeit auszunützen. Unsere
Einfuhr an Asbest betrug vor dem Kriege rund

15 0C0 t im Jahre. Die Gewinnung deutschen Asbestes
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dürfte bisher etwa ein Achtel dieser Menge kaum

überschreiten. Außer an den angegebenen deutschen

Fundstellen hat man Asbest in der Nähe von Rei
chenbach i. Vgtl. gewonnen und als Streckungsmittel

für Thüringer Asbest verwendet. Auch in der Nähe

von Bad Steben (Krötenmühle), von Wunsiedel, Hof

und München sind Asbestvorkommen angebohrt;
wegen der geringen Mächtigkeit lohnte sich der Ab
bau bisher nicht.

Der deutsche Asbest ist in der Verarbeitungs

weise dem kanadischen nicht gleichzustellen. Wäh
rend der letztere langfaserig ist und sich infolge

dessen gut verspinnen läßt, kennzeichnet sich der

Thüringer Asbest durch viel kurze Fasern, die nicht
versponnen werden können. Er wird daher in der
Hauptsache auf glatte und gewellte Asbestpappen

verarbeitet.

Neuartige Torfverwertung. Der Brennstoffnot
dürfte zum Teil abgeholfen werden können durch
eine neuartige Verwertung der Torfmoore, indem
das Torfmaterial nicht, wie seit Jahrzehnten üblich,
handwerksmäßig durch Maschinen oder Breitspaten

in der Form von Soden gestochen, und alsdann na

türlich ausgetrocknet wird, um es so vorbereitet
hauptsächlich als Brennmaterial für den Hausbrand
zu verwenden, sondern indem der rohe Torf in

Retortenöfen verkohlt, beziehungsweise verkokt und

auch chemisch zerlegt wird. Der dabei gewonnene

Torfkoks soll ein weit besseres Brennmaterial auch
für den Industriebedarf abgeben, als es bisher der
allgemein zur Feuerung gebrauchte Rohtorf sein

konnte. Es wird damit gerechnet, daß die deutschen
Torfsorten Heizwerte von etwa 7000 Wärmeein
heiten je Kilogramm Torfkoks ergeben. In Ostasien
werden schon seit langen Jahren Torfkokereien be
trieben und dort ist Torfkoks als hochwertiges

Brennmaterial bekannt.

Die Härtebestimmung des Holzes wurde bisher
besonders durch Druck vorgenommen. So belastete
B o n e 11i eine Stahlkugel von 1 cm Durchmesser
mit 50 kg und bestimmte die Größe der Eindrücke
in verschiedene Holzarten. Statt der Kugel verwen
dete man auch eine kegelförmige Stahlspitze. Ein
neues Verfahren gibt nun N ö r d 1i n g e r an. Er
läßt Holzstücke von bestimmtem gleichem Durch
messer zersägen, zählt die Sägestöße und berechnet

die Zahl der auf 1 mm nötigen Stöße. Die Hölzer
lassen sich danach in folgende Härtestufen einteilen:

1. Sehr weich: Espe, Pappel, Linde, Weymuts-
kiefer, Weide,

2. Weich: Erle, Birke, Essigbaum, Fichte. Kiefer,
Lärche, Haselnuß, Lebensbaum, Roßkastanie,
Schwarzkiefer und Weißtanne.

3. Ziemlich hart: Eberesche, Zeder, Zypresse,
Esche, Ulme, Platane, Pflaume, Eisbeere.
4. Hart: Apfel, Ahorn, Akazie, Birne, Weißbuche,

Edelkastanie, Eiche, Kirsche, Kreuzdorn, Maulbeer
baum, Nußbaum, Rotbuche, Wacholder.
5. Sehr hart: Hickory, Hartriegel, Mandelbaum,

Mahagonie, Steineiche, Schwarzdorn.
6. Äußerst hart: Buchsbaum, Beinholz, Grena-

dillholz, Olive, Heckenkirsche, Sauerdorn.
7. Steinhart: Ebenholz, Teakholz. L.

• Bficherbesprechunjren.
Die Schule des Erfinders von Obering. FenzL
M. 4 — (und 20 Prozent.) Verlag B. Kuehn,

München, Heßstr. 58.

Erfinder-Fibel. Zusammengestellt von Dr. Paul
Otto, Oberbibliothekar im Reichspatentamt.
Mit 100 S. Abbildungen. Preis M 16.—. Stutt
gart, Deutsche Verlags-Anstalt.
Über die zahlreichen „Erfindungen", die täglich ge

macht werden, hat die Umschau kürzlich berichtet. Eine

schärfere Selbstkritik, größere Kenntnis der Erfindungs

technik und eingehendere Beschäftigung mit der ein

schlägigen Literatur täte manchem Erfinder bitter not.

Die Schrift des Ing. Fenzl stellt den ersten Versuch

dar, das Erfinden als eine Wissenschaft zu behandeln.

Es wird zunächst auf die beiden Grundpfeiler der Erfin

dertätigkeit „Beobachtungsgabe und Erkenntnis mensch

licher Bedürfnisse" aufgebaut und dann gezeigt, welche

Regeln bei der Stellung und Lösung von Erfindungsauf

gaben zu beachten sind.

Die „Erfinderfibel" gewährt an Hand von 100 Bei

spielen aus der Praxis einen Blick in die Werkstatt des
Erfinders und zeigt, daß es von der guten Idee bis zur

praktischen Durchführung noch mancherlei Hindernisse

gibt, die nur der technisch Durchgebildete überwinden

kann. J.

Die deutsche Revolution. Ein Beitrag zur Zeit
geschichte von Dr. Ferdinand Runkel. Verlag von
Fr. Wilh. Qrunow, Leipzig, geb. 6 Mark.

Der Historiker fordert im allgemeinen Distanz:
wer in den Dingen mitten drin steht, kann nicht
über ihnen stehen; ihm muß notwendig die für die
Geschichtsschreibung erforderliche Objektivität feh
len. Doch in dieser Frage ist einmal das historische
Ereignis selbst und zum zweiten die Persönlichkeit
dessen, der es darstellt, entscheidend. Revolutionen

haben zwar eine lange Vorgeschichte und wirken
lange nach, aber sie sind doch nur einmalige Akte,

festumrissene Ereignisse, die sich zu historischer
Darstellung am ehesten eignen. Es kommt nur auf
die Persönlichkeit an, die sich der Aufgabe, sie dar
zustellen, unterzieht.

Mir will scheinen, daß Ferdinand Runkel sie in
dem vorliegenden Buche gut gelöst hat. Die im
mittelbaren Quellen sind in umfassender Weise her
angezogen worden; ihre Verwertung ist streng
sachlich und so wirkt das Bild, das er entwirft,
durchaus überzeugend. Er beginnt mit der Vorge
schichte der Revolution; dann bespricht er die re
volutionäre Idee, ihre Ausbreitung durch die So
zialdemokratie. Ein dritter Abschnitt legt die un
mittelbaren Ursachen der Revolution dar und ent
wirft ein gutes Bild vom Jahre 1918 bis zum 8. Nov.
Ausbruch und Verlauf der Revoltuion wird nach
Liuidesteilen getrennt dargestellt; Aufrufe und Ak
ten im Original beigefügt. In einem letzten Abschnitt
wird die Zeitspanne vom 8. November bis zum Zu-
s£.mmentritt der Nationalversammlung am 6. Fe
bruar dargestellt. Es ist das beste Stück des Bu
ches. — Einzelheiten wären natürlich auszusetzen
(mich hat an zwei Stellen falsches Pathos gestört:
S. 174 „stumme Opfer lagen auf dem kalten Pfla
ster"; S. 193 „blühende" Menschenleben); doch be
einträchtigen sie die Wirkung und Güte des Buches
nicht. Ich wünsche der ersten Geschichte der deut
schen Revolution viele Leser.

Privatdozent Dr. Bernhard Laum.
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Personalien.
Ernannt oder berufen: Prof. Dr. Wilh. Streit
berg, Ordinär, f. indogerman. Sprachwissensch. an d.
Univ. München, als Nachf. d. verstorb. Prof. Dr. Brug-

mann an d. Univ. Leipzig. — D. theolog. Schrittst. Pfar

rer B ö h 1e r in Eisleben von d. theolog. Fak. d. Univ.
Göttingen in Anerkennung sein, zahlr. theolog. Arbeiten

z. Ehren-Dr. — D. Lehrer a. d. bayer. Hochsch. f. Land
wirtschaft u. Brauerei in Weihenstephan Dr. Christian

M a y r, Dr. Max Rüdiger, Dr. Wilhelm Reden-
b a c h e r, Dr. Otto M e i n d 1 u. Dr. Friedrich Boas
z. ao. Prof. das. — D. ao. Prof. Dr. Hermann R o t h e
z. o. Prof. d. Mathematik a. d. Wiener Techn. Hochsch.
— D. bish. o. Prof. an d. Univ. Czernowitz, Dr. jur.

Alfred A m o n n, als Nachf. A. Spiethoffs z. o. Prof. d.
Nationalökonomie a. d. deutschen Univ. in Prag. — D.
Histor., Gymnasialoberl. a. D. Prof. Adolf S t o 11 aus
Weilburg, anläßl. sein. 70. Geburtstages v. d. Marburger

Philosoph. Fak. z. Ehren-Dr. — Z. Wiederbesetz, d. durch
d. Rücktritt d. Prof. Pentzold erled. o. Professur f. innere

Med. a. d. Univ. Erlangen den ao. Prof. Dr. Ludwig

Robert Müller in Würzburg. — V. d. Techn. Hochsch.
in Berlin z. Dr.-Ing. e. h. d. Dir. d. Julius Pintsch A.-G. in
Fürstenwalde, C. D i e g e 1, weg. sein. Forschungsarb.

auf d. Geb. d. Metallkunde u. d. Dir. d. Frankfurter Ma-
schinen-A.-G., vorm. Pokorny & Wittekind, Wilhelm

Kühn in Frankfurt a. M., weg. sein. Verd. um d. Ausbau
d. Genauigkeitsverfahren im Maschinenbau. — V. d. Philo
soph. Fak. d. Univ. Jena d. Pfarrer Gerstung in Oß-
mannstedt weg. sein. groß. Verdienste um die Erforschung

d. Lebens der Bienen z. Ehren-Dr. — D. Priv.-Doz. u. Ab-
teilungsvorsteher an d. Klinik f. Mund- u. Zahnkrankheiten
an d. Univ. Rostock, Dr. G. B 1e s s i n g, z. ao. Prof. —

D. Priv.-Doz. an d. Univ. Basel, Dr. Lebedinsky.
als o. Prof. der Zoologie a. d. Univ. Riga. — D. Geh.
Hofrat Prof. Wilh. D i e t z in München zum Dr.-Ing.
ehrenh.

Habilitiert: F. d. Fach d. Geologie i. Heidelberg Dr.
Friedrich Röhrer (aus Baden-Baden). — D. Assist. Dr.
Ing. H. H e n c k y die venia legendi f. Statik d. Baukonstr.

u. Mech. an d. Techn. Hochsch. z. Darmst. —

Gestorben: In Stuttgart d. Kunsthistor.. Stadtpfarrer
a. D. D. David Koch, Herausgeb. d. „Christi. Kunst
blatts", 51jähr. Er war Ehrendr. d. Theologie d. Univ.
Heidelberg. — D. emer. Prof. d. landwirtschaftl. Techno
logie a. d. Univ. Breslau, Geh. Reg.-Rat Dr. Siegfried
Friedländer, 85jähr. a. d. Folgen eines Unfalls. —
In Genf im Alter von 52 Jahren Augustin de C a n d o 11e.
— 57jähr. d. Seniorchef d. bekannt. Reederei C W o e r-
m a n n in Hamburg. — D. emer. Prof. d. patholog. Ana
tomie an d. Univ. Würzburg Dr. Richard K r e t z, 56jähr.
— D. ao. Prof. d. neutestamentl. Theol., D. Dr. Erwin
Preuschen, Pfarr. in Hausen b. Gießen, d. als Nachf.
Wilhelm Brussets i. Aussicht genommen war. — Der früh,
lang). Dir. d. Frauenklinik d. Rostocker Univ., Geh. Med.-

Rat o. Prof. Dr. Friedrich Schatz, 78jähr.

Verschiedenes: Der bek. Leipziger Hirnanatom u.
Psychiater Flechsig beg. sein gold. Doktorjubiläum.
— D. Priv.-Doz. f. Nationalökonomie a. d. Univ. Halle,
Dr. Ernst G r ü n f e I d, ist ein Lehrauftrag z. Vertretung

d. Genossenschaftswesens erteilt worden. — Z. Nachf. d.
Prof. P. NiggH a. d. Lehrst, d. physikalisch-chemischen
Mineralogie an d. Univ. Leipzig ist Dr. phil. nat. Wilhelm
Eitel, Priv.-Doz. d. Univ. Frankfurt a. M., in Aussicht
genommen. — Die an d. Univ. Jena beteiligt. Regierungen
haben mit Zustimmung d. Univ.-Senats beschl., die Volks
schullehrer a. d. Univ. Jena als Studierende in allen Fak.
zuzulassen. — D. an d. Handelshochsch. Nürnberg beruf,
hauptamtl. Doz. f. Wirtschaftsgesch. u. Wirtschaftsgeo
graphie Dr. phil. et rer. pol. Georg v. E b e r t hat mit

Beginn dieses Monats seine Vorles. aufgen. Er ist zu
gleicher Zeit Leiter d. Inst, für Bayerische Wirtschafts
forschung a. d. Landesgewerbeanstalt Nürnberg. — Geh.
Rat Prof. Dr. W. R o u x, Direktor d. anatom. Inst. Halle,
feiert seinen 70. Geburtstag. — Geh.-Rat o. Prof. Dr.
Aschoff, Freiburg, hat d. Ruf a. d. Univ. Wien abgel.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Preisverteilung der Nobelstiftung. Nach der
Kriegspause konnte die Nobelstiftung in diesem Jahr
wieder das übliche Fest für die Preisverteilung ab
halten. Es fand am 1. Juni statt. Die drei deutschen

Prof. Dr. Stobbe.
der bekannte Chemiker der Leipziger Univer
sität feierte seinen 60. Geburtstag.

Professoren Blanck, Stark und Haber erhielten
die ihnen bereits im letzten Herbst zugeteilten Preise
für Physik und Chemie. Doch waren auch die Preis
träger aus diesen beiden Gebieten für die Jahre 1915
bis 1918 zu dem Feste eingeladen. Zu ihnen gehörten

der frühere Frankfurter Ordinarius für Physik, Max
v. Laue und der Münchener Professor Will-
stätter.

Ammonsulfatsalpeter ein neues deutsches Stlck-
stoffdüngemitteL Der Badischen Anilin- und Soda-
Fabrik in Ludwigshafen a. Rh. ist es gelungen, ein
neues Stickstoffdüngemittel herzustellen, den Ammon
sulfatsalpeter, der die Vorzüge des Salpeterstickstof
fes in sich vereinigt. Dieses neue Düngemittel ent

hält 27°/o Gesamtstickstoff, wovon etwa 8% rasch
wirkender Salpeterstickstoff und etwa 19°/o etwas
langsamer, aber dafür nachhaltiger wirkender Ammo
niakstickstoff sind.
Wird Ammonsulfatsalpeter mit seinem hohen

Stickstoffgehalt versandt, so ist es klar, daß viel
weniger Frachtraum, also viel weniger Eisenbahn
wagen zur Beförderung der gleichen Menge Stick
stoff nötig sind als beim Versand von schwefel-
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saurem Ammoniak oder Natronsalpeter. Während
zur Abbeförderung von 1000 Ztr. Stickstoff in Form
von Natronsalpeter 32 Eisenbahnwagen zu je 200 Ztr.
nötig sind und die gleiche Menge Stickstoff in Form
von schwefelsaurem Ammoniak 25 Eisenbahnwagen
erfordert, kann die gleiche Menge Stickstoff in Form
von Ammonsulfatsalpeter in nur 19 Eisenbahnwagen
abbefördert werden.

keinen Fußbodenraum beansprucht. Es lassen sich
am besten zwei Arme, der eine rechts, der andere
links vom Modell an der Wand befestigen. Die
Lampe ermöglicht in der denkbar kürzesten Zeit

Sprechsaal.
An die Schriftleitung der Umschau.
Darf ich darauf aufmerksam machen, daß die

in Nr. 15 beschriebene einfache Dunkelkammerlampe
sich nicht als praktisch erweist. Der anfangs rote
Elektrolyt ändert sehr rasch seine Farbe in ein
schmutziges Braungrün, das viel dunkler und vor
allem auch viel unsicherer ist, als die ursprünglich
gute, rote Färbung. Die Dunkelkammerlampe kann

daher nur als improvisierte Beleuchtungsanlage für
ganz kurze Zeit nützlich angewendet werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Dr. K. Kieser.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll F.rfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für (leren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

76. Die Verwendung von Asche etwa
in Verbindung mit einem anderen vulgären Abfallpro
dukt oder Rohstoff zu Baustoffen, Formungen usw.
77. Ein Transportmittel, etwa ein Sack,

welches sich z. B. durch ein zusammenlegbares Qe-
rippe zeitweise derart versteifen läßt, daß man es
für schmiegsame und für sperrige Lasten verwenden
und etwa auch als Schleife (Karrenersatz) z. B. für
Kohlentransporte im kleinen, verwenden kann.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

Frankfurt a. M.-Niederrad

189. Neue Aufnahmelampe für Fachphotographen
und Kinoateliers. Die neue Lampengarnitur von Ad.
I s e r besteht aus einer, an einer senkrechten Strebe
befestigten, vom Fußboden bis zur Decke beweg
lichen, von der Wand bis zur Mitte des Raumes
ausziehbaren und in einem Halbkreis beweglichen
Wandarm, an dem der Lampenkörper befestigt ist.
Dieser kann sich wiederum um seine Achse dehen,
als auch in einem Halbkreis von unten nach oben
kippen, sodaß eine allseitige Verstellung möglich
ist. Der Wandarm dient dazu, alle Arten von Auf
nahmelampen, insbesondere mit besonderer Schaltung

versehene Halbwattlampengarnitur zu tragen. Ver
möge ihrer Anpassungsfähigkeit, der hohen Lichtaus
beute ist diese Lampengarnitur gleich gut für photo
graphische als auch für kinematographische Auf
nahmen, kann aber auch zur Beleuchtung von

Mal- und Zeichensälen, für Modelle, für das Arbeiten
an der Staffelei, für ärztliche Operationsräume, in
kleinerer Ausführung auch für Zahnärzte usw. vor
teilhaft benutzt werden. Für photographische Ateliers,
wo der Raum oft sehr beschränkt ist, hat die neue
Lampengarnitur den besonderen Vorteil, daß sie gar

durch die leichte und mannigfache Beweglichkeit des
Armes alle im Leben und in der Natur vorkommenden
Beleuchtungsarten wiederzugeben. Sie eignet sich
auch zur Effektbeleuchtung für Bühnenzwecke. 3fel

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der ..Umschau".
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

61. Neuartiger Schlauchvulkanisator. Ein hübsches
Vulkanisatorprinzip wird nach englischem Vorschlag von

den Amerikanern auf den Weltmarkt gebracht. Der Vnl-
kanisator besteht aus einer kleinen Presse, mit deren

Hilfe auf den besonders präparierten runden Gummi-

flecken ein Metallschcibchen mit eingelegter Heiztablette

(Salpcterkohle-Gemische, Hartspiritus oder dergleichen),

fest ausgepreßt wird. Die Heiztablctte brennt in etw»

fünf Minuten ab und gibt gerade soviel Wärme an den

Metalldeckel und den Gummiflicken ab. daß die Vulkani

sation bewirkt ist. Da durch die Benutzung der Heiz

tablette ungenügendes Vulkanisieren ebenso wie ein Ver
brennen des Gummis ausgeschlossen sind, kann der Vul
kanisator unbedenklich in l.aienhände gegeben werden.

Nach Abbrennen der Tablette und Erkalten der Flick
stelle ist der Schlauch sofort wieder gebrauchsfähig.

62. Der BriefSchlieBer Adb. Der kleine sehr prak
tische Apparat der Firma Ado Bürobedarf besteht

2 TeHen. Der viereckige Blechbehälter nimmt ein
eckiges Stück
auf, das st
feucht gehalten

wird. Der Decket
besteht aus einem
gebogenen, federn
den Blech. Beim
Gebrauch legt man
die gummierte
Klappe des Brief
umschlages auf den
feuchten Filz und
drückt den federn
den Deckel auf das
Couvert, darauf

schließt man die Couvcrtklappe, schiebt die Hülle zwi
schen den Schlitz des Deckels und drückt den Deckel
nieder. Jedes lästige Lecken fällt fort und in größeren
Geschäftsbetrieben wird man den Apparat vorteilhaft ver
wenden können.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträge:
Rinne, Heutige Anschauungen vom Bau der Kristalle.
— W u s s o w, Oberflächenfarbc und Klima. — N i e k a u. j
Bedenkliche Lebensgcwohnheiten der Orientalen. — j
S i e b n e r, Die Kalkstickstoffindustrie.

Verlag von H. Fechhnld. Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. !8 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.

Druck der Bucbdruckerci Johann Scherz in Offenbach a. M.
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Heutige Anschauungen vom Bau der Kristalle.
Von Geh.-Rat Dr. F. RINNE, Universitätsprofessor in Leipzig.

T.^ lektronen, Atome, Jonen und Moleküle
*— * sind die Feinbauteilchen der Materie.
Um all diese Bauelemente mit einem passen
den Gruppennamen zusammenfassen zu kön
nen, bietet sich die Bezeichnung Leptonen
(von Xestd?, fein, zart) dar. So handelt also
die Leptonenkunde vom Wesen der
Feinbauteilchen und von ihrer Vereinigung zu
physikalisch-chemischen Systemen.

Ein Elektron, das Elementarquantum
der Elektrizität, gilt als fest in sich geschlos
senes Elementarteilchen. Die Atome sind
bereits mehr oder minder verwickelt gebaute
Komplexe; im einfachsten Falle, dem des
Wasserstoffs, liegt die Verkoppelung eines
Atomkerns als eines positiven elektrischen
Quantums, mit einem negativen Elektron vor,
in verwickeiteren Beispielen stellt ein Atom
mit seinen Elektronen, die in ringförmiger
Bewegung um einen höherzähligen Kern sich
bewegen, förmlich ein Planetensystem dar.
Ein Jon entsteht durch Zufügung oder

Herausnahme eines Elektrons oder mehrerer
aus solchem Komplex, ein Molekül durch

Verkoppelung gleicher oder ungleicher Atome.
Schließlich finden sich Moleküle zu einer noch
höheren physikalisch-chemischen Einheit be-
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Fig. la. Modell eines Atoms.
Um den positiven Atomkern bewegt sich in Ellipsen

bahnen das negative Elektron.

Fig. lb (Mitte unten). Modell eines Jons.
Fig. lc. Modell einer Molekel. Wasserstoff.
Umschau IM«.

Fig. 2. Modell des Feinbaues eines Kristalles
(aus 3 Atomarten).

sonderen Charakters, zum Kristall, zu
sammen.

Wie man aber in einem Molekül, etwa
dem Wasserstoff (Hs) der Fig. lc, nicht mehr
erkennen kann, welches der beiden Elek
tronen einst einem bestimmten Atomkern zu-
gchörte, so sind auch im Kristall die einstigen
Moleküle zum Bau einer höheren Einheit ver
braucht und nicht mehr gesondert zu denken.
In dem Sinne kann die Fig. 2 als eine Mole
külverbindung angesehen werden; eine neue
Ordnung, die des Raumgitterprinzips,
verknüpft die Teilchen, die in dreidimensio
naler Periodizität sich wiederholen. Ent
sprechend ist Fig. 2 im Räume nach allen
Seiten fortgesetzt zu denken.
Als räumlich rhythmisch immer wieder

kehrendes Bauelement der Kristalle nimmt
man die Atome eines Stoffes an; sie bilden
jeweils ein Raumgitter, beispielsweise wie

9B
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:

Fig. 3a. Beispiel eines
Raumgitters.

Fig. 3 a, wobei die wahr
scheinlich gleichfalls kri-
-Stallographisch geordnete

Verteilung der Elektro
nen noch nicht genügend

bekannt ist. Im Falle
chemischer Ver
bindungen hat man
es mit ineinander gestell
ten Raumgittern verschiedener Atome zu tun,
die zusammen ein „Punktsystem" ausmachen,
etwa in Form der Fig. 3 b. Indes darf man die
starre Art der Punktlagen in diesen Raum-
figuren nur als ein geometrisches Symbol
für die Zentren nehmen,, um welche in der
Wirklichkeit die Atome ihre Bewegungen be
schreiben. Beim „Schmelzpunkt" wird
die Freiheit so groß, daß der Raumgitterver
band sich löst: das System des Kristalls zer-
iällt in die Molekeln der Schmelze, die nur

durch leichte Kräfte
mit einander ver
schlungen sind. Die
parallele Anordnung
der Teilchen hat dann
im Allgemeinen aufge
hört, wenn nicht, wie
bei den vielberedeten
„flüssigen Kri
stalle n", die Mole
keln sich zufolge be

sonderer (wohl lang
gestreckter) Bauart, noch mit ihrer Hauptbau
richtung zu einander unter gegenseitigerBeein-
flussung im „stofflichen Felde" auf Strecken
hin mit einer Richtung gleichsinnig lagern.
Es liegen also in den „flüssigen Kristallen"
keine wahren, sondern „Fastkristalle" und
somit Übergangsformen von höchstem Inte
resse vor. Noch weniger unter gegenseitigem
Einfluß bis zur völligen Ungebundenheit der
Molekeln ist die Materie im gasigen „Aggregat
zustande"; sie bildet nun ein Chaos durch
einander nomadisierender Teilchen.
'
In einem solchen Qewirre unvorstellbar

vieler kleiner Systeme kommt ein Richtungs
charakter des einzelnen Moleküls natürlich
«bensowenig zur Geltung wie bei einer Flüs
sigkeit. Anders im Raumgitter. Gesetzmäßige
Richtungsverschiedenheiten sind sein Charak
teristikum.
In welcher Weise dies geschieht, hängt
natürlich von der Vergesellschaftung der
Teilchen ab. Jeweils ist die durch Symme
triegesetze gekennzeichnete Bauart ausschlag
gebend. In der Hinsicht herrscht Ebenmaß,
außer beim Falle völliger Symmetrielosigkeit
der Anordnung. Unter der Beschränkung des
grundlegenden kristallographischen Gesetzes,
daß ein Rhythmus der Bauanordnung nur

Fig. 3b. Beispiel eines
Punktsystems aus zwei
Atomarten.

in Form zwei-, drei- vier- und sechsfacher
Wiederholung Bestand haben kann, kommt
man zu 230 Typen der kristallographischen
Struktur, wie das von S c h ö n f 1 i e s und
r'edorow erwiesen wurde. All die unzäh
ligen Beispiele der kristallographischen Welt
ordnen sich in dieses System ein.

Ersichtlich handelt es sich in solchen An
ordnungen um wahre Stereochemie (Raum
chemie). So ist denn die Kristallographie zu
einem wesentlichen Teil der Chemie gewor
den. Schon der dem Auge sichtbare Kristall
ist in seiner Symmetrieentfaltung und in sei
nem Winkelmaß ein richtiges Modell der
chemischen Raumformel. Natürlich kann er
die feineren Merkmale nicht zur Darstellung
bringen. Dies gelingt erst bei Anwendung der
feinfühligen Röntgenstrahlung.
Es ist den Lesern dieser Zeitschrift durch
frühere Darlegungen über die in ihrer Einfach
heit genialen Methoden von M. v. Laue.
Friedrich und K n i p p i n g bekannt,*) daß
es vermittels der Beugungserscheinungen des
Röntgenlichtes an den Kristall-Raumgittcni
gelungen ist, den Bau dieser Materie nach
Maß und Zahl zu ergründen. Einige Schemata
seien nachstehend als Beispiele hingestellt.
(Fig. 4a, 4b.)

Hier sei betont, daß es sich in diesen zar
ten Atomvergeselhchaftungen, die erst durch
millionenfache Fortsetzung ihrer Perioden zur
mikroskopischen und makroskopischen Er
scheinung gelangen, nicht etwa um „Mole
keln" des Kristallbaus handelt; es sind ja
lediglich Ausschnitte aus dem Punktsystem

der Materie, die man natürlich auch anders
ausgliedern könnte. Wohl aber lassen solche
Elementarkörper die unmittelbare einfache

rn jTl tt

Fig. 4a. Fig. 4b.
Feinbau des Steinsalzes Feinbau des Diamanten.
(aus Natrium und Chlor-
atomen bezw- Jonen).

Die vollen Punkte find die Cl, die Kreife die Na Atome«

Deutung mancher wichtiger chemischer Um
stände zu.

Als stereochemische Raumformeln bekun
den sie in ihren Abständen von Atom zu Atom
die Stärke der chemischen Bindung, die in der

') Vergl. Umschau 1916, Nr. 44.
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Cl

Fig. 5.
Verkuppelung von
Natrium und Chlor
im Steinsalz.

betreffenden Substanz herrschen. Chemische
Verwandschaftskräfte also verknüpfen die
Teilchen untereinander. Man kommt dabei

nicht ohne eine Aufteilung der
Valenz-Bindung aus, so beim
Chlornatrium (NaCl) der
Fig. 5 und 6, in deren Bau
jedes Cl in gleichem Ab
stände nach vorn, hinten,
links, rechts, oben und unten
mit je einem Na-Atom ver
koppelt ist und gleicher
weise jedes Na-Atom mit

sechsen des Cl. Die Ein-
wertigkeiten von Chlor und

Natrium sind also jeweils in Ve-Wertigkeiten
aufgeteilt. (Fig. 6).

Parallele Ebenen durch die Strukturmodelle
mit besonders großen Abständen deuten
Schwäche der
mechanischen
und chemischen
Bindung an. Nach
ihnen erfolgt die
Spaltung der
Kristalle, bei
deren Ausübung
man also plane
Baulücken mit
schwacher Bin
dung durch
schneidet. So ist
es z. B. beim
Graphit, dessen

Kohlenstoffatome
sich in der Spalt
ebene mit starken Kräften nach drei Richtun
gen halten, senkrecht dazu wirkt die vierte
Wertigkeits-Valenz entsprechend dem wei
ten Abstände in schwacher Bekundung.
(Fig. 7). Anderseits gewahrt man nicht selten

förmliche Atomknäuel
als mechanisch fest ge

schlossene Baugruppen
(vergl. Fig. 2). Natür
lich ergibt die ver
schiedene Grup
pierung dersel
ben Atomart ver
schiedene Stoffe. Solch
ein Dimorphismus
(Vorkommen in zwei
Gestalten) wird z. B.
in den Strukturbildern
von Diamant und
Graphit der Fig. 8
erläutert. Insbesondere

Fig. 7. Valenzbindelinien ist es die abweichende
im Feinbau des Graphits. Anordnung der Atom-

Fig. 6. Aufteilung der Valenz
bindelinien im Feinbau des

Steinsalzes.

Zentren und zugehörigen Elektronen, die das
Wesen einerseits des Diamanten, anderseits
des Graphits ausmacht. Die gedrängte Grup-

-jyhi2l0'acm $

Diamant

a-2,SO io'scrr>

c- 3,0t 10'Bern
a- 3,J2 w*an
c .5,11 10-Bc-i

a c- -r-2.03

Fig. 8. Feinbauschemata von Diamant und Graphit.

pierung der Diamantatome macht das Mineral
hart; ein so enger Verband kann sich eben
kräftig gegen mechanische Verletzung weh
ren. Die lockere Gruppierung des Kohlenstoffs
im Graphit in weit voneinander abstehenden
Atomebenen macht ihn milde. Auch wird die
verschiedene chemische Angreifbarkeit von

•ci OS» •£ C%

Fig 9a. Feinbau des reinen Steinsalzes (Chlornatrium)

Diamant und Graphit damit zusammen
hängen.*)

Außerordentlich anschaulich läßt sich auch
die Leptonik der vielberedeten festen kristal
linen Lösungen (isomorphen Mischkristalle)
erläutern, so z. B. das Zusammenkristallisieren

JDN» J*Br jytü. s*<\

Fig. 9b. Feinbau eines Mischkristalles von Chlor
natrium und Bromnatrium.

von Chlornatrium (Na Cl) und Brömnatrium
(Na Br). Chlor und Brom ersetzen sich gegen
seitig an ihren Plätzen im Kristallgebäude in

*) Im Übrigen erkennt der chemisch unterrichtete
Leser leicht, daß der Tetraederbau des Diamanten
(Fig. 8) der Typus aliphatischer Stereochemie ist,
die Ringbindung des Graphits das Symbol für die
Struktur der aromatischen Stoffe vorstellt.
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beliebigem Verhältnis. (Fig. 9, b). Offenbar pas
sen ihre Formen gut zum Austausch. In ande
ren Fällen läßt sich solch eine atomische Ver
tretung nur bis zu einem gewissen Maße aus
führen. Dann ist anzunehmen, daß die Struk
turen der betreffenden Atome sich weniger
ähnlich sind und beim Ersatz Spannungen im
System entstehen, die ein Mischen nur bis zu
einem gewissen Höchstmaße gestatten. Es ist
auch einleuchtend, daß die Temperatur als
feinbauänderndes Moment hierbei von starkem
Einfluß ist, also die Grenzen der Mischbarkeit
mitbedingt, gleichwie die etwaige Gegenwart
anderer Stoffe, die eben das „physikalisch
chemische Feld" ändern.
So gelangt man zu allgemein bedeutsamen
Auffassungen über besondere Umstände; ja
selbst chemische Grundfragen werden von die
sen Vorstellungen über Kristallstrukturen be
rührt, im soeben beschriebenen Falle z. B. die
Anschauung über Gemische und chemische
Verbindungen. Legt man den Nachdruck auf
das Bestehen gegenseitiger Verknüpfung in
Nahewirkung, so sind die in Rede stehenden
Mischkristalle sicherlich chemische Verbin
dungen; alle Atome stehen ja in regelmäßiger
chemischer Verknüpfung mit einander (Fig.9b).
gerade so wie in den reinen Komponenten
(Fig. 9a). Anderseits ist der Charakter einer
Mischung vorhanden.
So hat man in solchen Körpern den che

misch bedeutsamen Fall eines Überganges
zwischen Mischung und Verbindung, der von
allergrößtem naturkundlichen Interesse ist.

In einer höchst beachtenswerten Rektoratsrede*)
hat der berühmte Münchner Kliniker Prof. Friedr.
von Müller seine klugen, weitblickenden Gedanken
über die Revolution und ihre Triebfedern, über die

Zukunft der Universitätslehre und manches andere,
was uns heute bewegt, zum Ausdruck gebracht. Es
sind die Arabesken zu seinem Hauptthema, aus dem
wir nachstehend einen Auszug geben. (Redaktion).

Über Konstitution und Individualität.
Von FRIEDRICH VON MÜLLER.

Die
Medizin der Griechen hatte den Menschen als
Ganzes aufgefaßt. Bestimmend für seine Kon

stitution waren die Säfte des Körpers, von denen
man vier annahm: Blut, Galle, Milzsaft und das
Phlegma, den Schleim. Je nach ihrer Mischung (von
temperare, mischen) und der Vorherrschaft bald des
einen oder des anderen Saftes wurden die Tempera
mente unterschieden, das sanguinische, das gallige

(also cholerische), das milzsüchtige (spleenige) und

das phlegmatische. Eine falsche Mischung dieser

•) Konstitution und Individualität von Friedrich Müller.
Verlag der Lindauer'schen Universitäts - Buchhandlung

(München 1920). Preis M. 1.20.

Säfte wurde als Dyskrasie bezeichnet, und von dieser
wurden die Krankheiten abgeleitet. Diese namentlich
von Galen ausgebaute hippokratische Lehre hat sich
vom Altertum bis auf die Mitte des vorigen Jahr
hunderts erhalten, und unzählige Variationen durch
gemacht.

Unterdessen war die pathologische Anatomie er
wacht und hatte unter Morgagni den Nachweis
geführt, daß die meisten Krankheiten nicht auf einer
falschen Mischung der Säfte beruhen, sondern ihren
Sitz in einzelnen Organen haben. Die pathologisch
anatomische Forschung, welche zu Anfang des 19.
Jahrhunderts besonders in Frankreich blühte, suchte
nur das kranke Organ.

Als dann V i r c h o w im Jahre 1858 die Zellular
pathologie schuf, wurde nicht mehr das ganze kom
plexe Organ, sondern die krankhaft veränderte
Zelle zu der Einheit, von der man ausging. Die
Führung war unterdessen an Deutschland überge

gangen, und es folgte eine unübersehbare Fülle von
Einzelbeobachtungen, welche zu einer weitgehenden
Spezialisierung auch auf praktischem Gebiete führte.
In dieser Periode des Spezialistentums studierte man
gewissermaßen nur noch das kranke Gehirn, Herz
krankheiten, Leber-, Magen-, Hautleiden, aber nicht
mehr den kranken Menschen; die Übersicht über das
Ganze ging verloren.

Langsam machte sich, zuerst wieder von Frank
reich her, die Überzeugung geltend, daß an den alten
Begriffen doch etwas Wahres sei Man lernte, daß
nie ein Organ allein krank sein kann, ohne auch
andere Organe, ja den ganzen Körper in Mitleiden
schaft zu ziehen.

Und zwar ist es nicht nur das Nervensystem,
welches, ohne Mitwirkung des Bewußtseins, die Ein
zelorgane mit dem Zentralsystem in Beziehung setzt
und deren Tätigkeit dem Ganzen unterordnet, son
dern gewisse drüsige Organe, wie Bauchspeichel
drüse, Schilddrüse, Nebennieren, die Geschlechts
drüsen, der Hirnanhang, stehen durch die in ihnen
bereiteten besonderen Säfte, die Hormone, in enger
Beziehung zueinander, indem die eine Drüse auf die
andere sowie auf den Gesamthaushalt in hemmen
dem oder förderndem Sinne einwirkt.

Noch ein anderer Umstand war es, der gebie
terisch darauf hinwies, die allgemeine Konstitution
zu beachten, nämlich die außerordentlich verschiedene
Widerstandskraft, welche die einzelnen Individuen
den auf sie einwirkenden Schädlichkeiten, namentlich
den Infektionserregern entgegensetzen. Derselbe
Diphtheriebazillus oder Scharlacherreger ruft bei dem
einen Kind eine unaufhaltsam zum Tode führende,

bei dem andern nur eine leichte, oder gar keine

Krankheit hervor, und nur selten gelingt es, eine
verschiedene Virulenz des Erregers oder einen Unter
schied des Infektionsmodus zur Erklärung für dieses
wechselnde Verhalten ins Feld zu führen. Es bleibt
also nur die Annahme einer verschiedenen Wider
standskraft oder Reaktionsfähigkeit des infizierten
Organismus.

Am auffallendsten tritt die Bedeutung der Kon
stitution bei derjenigen Infektionskrankheit zutage,

von welcher wohl siebzig Prozent aller Menschen
befallen werden, der T u b e r k u 1o s e. Die Infektion
findet, weil die Erreger uns überall umgeben, größten
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teils schon in der Kindheit statt. In weitaus der
Mehrzahl der Fälle kommt es nur zur Bildung eines
kleinen Krankheitsherdes in der Lunge, oder in einer
Lymphdrüse; dieser heilt aus, und hinterläßt eine

das ganze Leben bleibende Immunität, welche bloß
durchbrochen wird, wenn besondere Umstände, z. B.

eine Zuckerharnruhr oder eine Infektionskrankheit
oder eine Schwangerschaft die Widerstandskraft auf

hebt. In anderen Fällen führt die Tuberkulose, lang

sam aber sicher fortschreitend, im Laufe der Jahre

zum Bild der Lungenschwindsucht, wieder in anderen
unaufhaltsam in wenigen Wochen als akute Disse-
mination zum Tode. Beim Kinde betrifft sie fast aus

schließlich die Lymphdrüsen, und sie befällt mit Vor

liebe solche Kinder, welche ohnehin zu Lymph

drüsenschwellung und allerlei Entzündungserschei

nungen neigen. Bei Erwachsenen erkranken vorwie
gend die Lungen.

Hier können unmöglich die zufälligen Verschie
denheiten des Infektionsmodus zur Erklärung ge
nügen. Hier muß unbedingt ein verschiedenes Ver
halten der Konstitution des ganzen Körpers und
seiner einzelnen Organe die Hauptrolle spielen, und
diese Organdisposition muß im Kindesalter eine
andere sein als im späteren Leben.

Vielleicht liegen die Verhältnisse ähnlich bei einer
anderen chronischen Infektionskrankheit, die sich
jetzt, wie einst zu Anfang des 16. Jahrhunderts, als
Volksseuche verbreitet, der S y p h i 1i s. Sie heilt oft
rasch und dauernd aus, verläuft in anderen seltenen
Fällen bösartig, jeder Behandlung trotzend, in wieder
anderen führt sie, nach anscheinend gutartigem Ver
lauf, noch nach 10 und 20 Jahren zu Blutgefäßerkran
kungen, zu unheilbarer Rückenmarksschwindsucht
und jener traurigsten aller Geisteskrankheiten, der

Dementia paralytica. Ist nicht auch für dieses über
aus wechselnde Verhalten die Reaktionsfähigkeit des
infizierten Körpers maßgebend?

Diese und ähnliche Überlegungen mußten dazu
führen, der Widerstandskraft, nun sagen wir mit
einem Wort, der Konstitution des ganzen Kör
pers größere Aufmerksamkeit zu widmen, und sie
gegenüber den Krankheitserregern einerseits und den
anatomisch nachweisbaren Erkrankungen der einzel
nen Organe andererseits abzuwägen. Nicht das ein
zelne kranke Organ und nicht, wie Virchow ge
lehrt hatte, die Zelle soll die Einheit sein, sondern
die ganze Person in ihrer individuellen Eigenart.
Daß die Konstitution eines Menschen mit allen

ihren körperlichen Merkmalen und ihrer funktionel
len, auch geistigen, Leistungsfähigkeit in erster Linie
durch die erbliche Anlage bestimmt ist, stand
von Anfang an fest; daß sie im Laufe des Lebens
durch allerlei Einflüsse geschwächt oder modifiziert
werden kann, liegt auf der Hand. Diese beiden
Faktoren, die vererbte endogene (von innen
stammende) Veranlagung und die exogene (von
außen kommende) Beeinflussung, müssen auseinan
dergehalten werden, und dieses Bestreben kam da
durch zum Ausdruck, daß T a n d 1e r nur die auf
ererbter Veranlagung beruhenden Eigentümlichkeiten
zur Konstitution zählte, während alle exogenen Ver
änderungen als Modifikation benannt wurden. Das
ist sauber und konsequent gedacht.

Wie aber können wir an dem einzelnen Men
schen, der vor uns steht, an dieser Person erken
nen, welche seiner Eigenschaften auf ererbter Grund
lage beruhen, und welche erst später erworben sind?

Die Vererbungslehre hat in den letzten
Jahrzehnten durch die Forschungen der Botaniker,
Zoologen, Anatomen und Rassehygieniker einen ge
waltigen Aufschwung erfahren, und wir haben guten
Grund für die Annahme, daß die für die Pflanzen
und Tiere gefundenen Gesetze auch für den Men
schen gelten, wo sie allerdings sehr viel schwerer
nachweisbar sind. Wir dürfen als gesichert anneh
men, daß nur solche Anlagen erblich übertragen
werden, welche schon im Keim der Eltern vorhan
den waren, und daß es eine Vererbung erwor
bener Eigenschaften nicht gibt. Eine Verände
rung oder gar eine Vervollkommnung der mensch
lichen Rasse hat sich im Laufe der historischen Zeit
nicht nachweisen lassen; und wer etwa der naiven
amerikanischen Anschauung gewesen wäre, daß das
Menschengeschlecht sich durch den Einfluß der Kultur
höher entwickelt und vervollkommt, veredelt, der
dürfte durch die Erfahrung der letzten Zeit eines
anderen belehrt worden sein. Auch die menschlichen
Krankheiten sind, soviel wir beurteilen können, die
selben geblieben. Es wird also der Schutz, die
Immunität, die sich ein Individuum durch Überstehung
einer Krankheit erwirbt, nicht oder höchstens nur
vorübergehend auf die Nachkommenschaft übertra
gen, und das Kind von Eltern, welche Blattern, Diph
therie, Tuberkulose oder Syphilis überstanden haben,

kann ebenso gut und ebenso schwer von diesen In
fektionskrankheiten ergiffen werden, als ob seine
Eltern gar nie daran gelitten hätten. Dementsprechend
haben auch Volkskrankheiten, wie die Tuberkulose.
Malaria und andere im Laufe der Geschichte an
scheinend keine Milderung durch eine fortschreitende
Immunisierung der Bevölkerung erfahren. Nur von
der Syphilis wird angenommen, daß sie im 16. und

17. Jahrhundert schlimmer und häufiger tödlich ver

laufen sei.

Es werden überhaupt nicht Eigenschaften,
sondern Anlagen zu solchen vererbt, die sich im
Laufe des Lebens entwickeln können, aber nicht
entwickeln müssen, also verborgen bleiben
können, und dann doch weiter vererbt werden kön
nen, sodaß sie erst in einer späteren Generation wie
der zum Vorschein kommen, z. B. beim Enkel oder
Urenkel.

Sind die beiden Eltern nicht vollständig gleich
artig, so werden bei dem Zusammentreffen der bei
den Geschlechtszellen, also bei der Befruchtung, in
dem neu entstandenen Keim nicht die Eigenschaften
der beiden Eltern immer in gleiche Weise ge
mischt, also bei allen Descendenten in gleicher

Weise auftreten, sondern nach bestimmten Gesetzen
herrscht bald das eine bald das andere Merkmal vor.
Da nun beim Menschen die beiden Eltern niemals
gleichartig sind, so kann man behaupten, daß kein
Mensch dem andern gleicht, daß jedes Individuum
seine Eigenart hat, die nur ihm zukommt, und von
einer Gleichheit aller Menschen kann keine Rede sein.

Natürlich können nicht bloß äußerlich sicht
bare, körperliche Merkmale auf erblichem Wege
übertragen werden, sondern auch funktionelle und
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geistige, nicht bloß gute, sondern auch schlechte,

minderwertige, also Krankheitsanlagen und Krank
heitsbereitschaften.

Begreiflicherweise wird es in vielen Fällen voll
kommen unmöglich sein zu erkennen, ob eine am

Kind oder am Erwachsenen nachweisbare Anomalie,
auch wenn sie angeboren war, auf wirklich ererbter
Eigentümlichkeit der Keimzellen oder auf einer er
worbenen Keimschädigung oder auf einer äußeren
Schädlichkeit beruht, die noch im Mutterleibe oder
später auf das sich entwickelnde Kind eingewirkt hat.

Wie sollen wir nun die Konsti
tutionen einteilen? Es geht natürlich nicht
an, eine gute und schlechte Konstitution oder eine
schwache und starke zu unterscheiden. Denn es kann
sein, daß ein robust gebauter Mann den Infektions
krankheiten, besonders der Tuberkulose gegenüber,
eine sehr geringe Widerstandfähigkeit zeigt, während
ein anscheinend schwächliches Individuum diese glatt
überwindet und den Robusten weit überlebt. Auch
kann in einem schwächlichen Körper ein großer und
starker Oeist wohnen.

T a n d 1e r hat je nach dem schlaffen und straf
fen Zustand der Muskulatur eine h y p o tonische oder
hyper tonische Konstitution unterschieden und hat
als Beispiel für die erste auf die von Botticelli ge
malten überschlanken zarten Gestalten, für die
letztere auf die Figuren des Michelangelo hinge
wiesen. Das ist geistreich, aber sicher nicht er
schöpfend. S i g a u d hat einen muskulösen, respira
torischen, digestiven und zerebralen Typus unter
schieden, je nachdem Muskeln, Brust, Bauch oder
Kopf besonders ausgebildet sind. Die letzteren sollten
zu Nervenkrankheiten, die robusten Fettleibigen zu
Schlaganfällen, die Digestiven zur Gicht geneigt sein,
gewisse andere zur Tuberkulose. Hier sind Behaup
tungen, aber keine Beweise. Mit solchen allgemeinen
künstlerisch konzipierten und am Schreibtisch er
dachten Gegenüberstellungen ist aber dem Arzt wenig
geholfen, um so mehr als jede Statistik fehlt und da
die Ausnahmen von der Regel mindestens sehr häufig

sind.

Da erscheint jedenfalls praktischer der Stand
punkt jenes hohen Militärarztes, der bei den Männern
nur kriegsverwendungsfähig und dienstunbrauchbar,
also k. v. und d. u., als Prinzip gelten ließ, bei den
weiblichen Wesen aber die Unterscheidung in hübsche
und häßliche vorzog. Dieses Kriterium läßt allerdings
dem persönlichen Geschmack einen so großen Spiel
raum, daß wir auch ein solches Prinzip nicht als
zweckmäßig anerkennen können.

Also versuchen wir es einmal mit der Einteilung
in große und kleine, das läßt sich wenigstens
messen, das ist exakt. Es ist allgemein bekannt, daß
die Körpergröße in erster Linie durch Vererbung im
wahren Sinne des Wortes bestimmt, also im Tandler-
schen Sinne konstitutionell ist: es gibt große und
kleine Familien, große und kleine Völker und Rassen.
Natürlich ist die Körpergröße als solche nicht ange
boren, sondern die Anlage zum Wachstum. Auch
das Wachstums vermögen ist eine funktionelle
Eigenschaft und es ist interessanterweise gebunden
an die Funktionen gewisser Drüsen, vielleicht der
Thymusdrüse, jedenfalls der Geschlechtsdrüsen und
der diesen übergeordneten Drüse des Gehirnanhan

ges. Mit der vollen Erreichung der Geschlechtsreife
hört das Längenwachstum in der Hauptsache auf,
deshalb sehen wir auch, daß die sexuell Frühreifen
relativ klein bleiben, und daß bei Individuen mit be
deutendem Längenwachstum die geschlechtliche Reife
später einzutreten pflegt. Kommt es überhaupt nicht
zur vollen Entwicklung der Sexualdrüsen, bleiben
diese verkümmert, so tritt ein ganz abnormes
Wachstum ein und zwar werden besonders die Arme
und Beine übermäßig lang. Auch zeigt sich eine
ungewöhnliche Entwicklung des Fettpolsters und der
ganze Typus erinnert an den eines fettleibigen, aber
übergroßen Kindes. Nun kann ein solches abnormes
Längenwachstum auch dann eintreten, wenn in der
Wachstumsperiode die erwähnten Drüsen durch ein
von außen hinzugetretenes Leiden, eine Verletzung
oder eine Tuberkulose zerstört, wenn sie operativ
entfernt werden, oder wenn der Gehirnanhang er
krankt ist und abnorm funktioniert. Die Körpergröße
ist also keineswegs immer durch die ererbte Anlage
bestimmt, und im Tandlerschen Sinne konstitutionell.
Andererseits kann die normale Körpergröße nicht
erreicht werden, wenn entweder ein Indi
viduum von kleinen Eltern abstammt, oder weil
seine sexuelle Entwicklung zu früh abgeschlossen
ist oder wenn es während der Wachstumsperiode

unterernährt ist. Allerdings spielt die Ernährung für
das Wachstum nur eine sehr untergeordnete Rolle,

wie uns u. a. die Erfahrungen über das Längen

wachstum der Kinder während dieses Krieges ge
zeigt haben. Ein abnormes Zurückbleiben kann auch
durch erworbene oder angeborene Schilddrüsen
defekte zustande kommen, und schließlich beim i n -

fantilen Habitus. Wir verstehen darunter ein
Zurückbleiben der ganzen Entwicklung auf körper

lichem und meist auch auf geistigem Gebiete. Junge

Leute mit 18 Jahren bieten ein Aussehen und Ver

halten dar wie Kinder mit 14 Jahren und sie bleiben

oft Kinder, aber kümmerliche Kinder ihr ganzes Leben
lang, dem Kampf ums Dasein nicht gewachsen. Es

ist, als ob ein innerlicher Feind ihre Entwicklung

gehemmt hätte. Gar nicht selten läßt sich nachweisen,

daß ein solcher in der Tat vorhanden ist, in der

Form einer Keimschädigung oder vor allem in einer

während der Kindheit erworbenen Tuberkulose.
Die Körpergröße und die gesamte Entwicklung

ist also keineswegs immer durch die ererbte Anlage
bestimmt, sondern sehr häufig durch äußere Mo
mente und wir können sie deshalb als Maßstab für
die Konstitution nicht verwenden; aber lassen sich
daraus vielleicht Schlüsse auf die Leistungs- und
Widerstandsfähigkeit ziehen?
Friedrich Wilhelm I. von Preußen hat für seine

Garde die langen Kerle herausgesucht. Aber er re
gierte zu einer Zeit des Friedens. Würde er seine

Riesensoldaten im Feld haben verwenden müssen,
so wäre er bald zu der Überzeugung gelangt, kei
neswegs die besten Soldaten zu haben. Die über
großen Menschen sind erfahrungsgemäß meist weni
ger leistungsfähig und ausdauernd als die proportio
nierten gedrungenen Gestalten. Die von dem König
selbst gemalten Bilder zeigen, wie Kraus angibt,
daß sich unter den Potsdamer Riesengrenadieren
einige Gestalten finden, wie sie für die Erkrankungen
des Hirnanhanges charakteristisch sind. Fried
rich Kraus hat darauf hingewiesen, daß unter
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den übergroßen Menschen viele sind, deren Wirbel
säule verbogen, deren Brustkorb entweder zu flach
oder zu eng ist und er hat den Typus des küm
mernden Hochwuchses aufgestellt, der mit
allgemeiner körperliche und oft auch nervöser
Schwäche verbunden ist.
Sind solche hochgeschossenen Individuen mit

flacher oder enger Brust nun etwa besonders zu
Tuberkulose geneigt? Diese Frage tritt auch auf bei
jenem Typus, den Stiller als Habitus asthenicus,
also als kraftlosen Typus beschrieben hat, und der
etwa den oben erwähnten Botticellischen Figuren
entspricht: mit langem Halse, wenig entwickeltem
Brustkorb, schwacher Muskulatur und überlanger
Lendenwirbelsäule. Es wird behauptet, daß dem so
sei, aber bei der Untersuchung eines großen Kran
kenmaterials wird man doch zu der Ansicht kom
men, daß diese Behauptung nicht bewiesen sei, und
auf den Tuberkuloseabteilungen findet man ebenso

viel breitbrüstige als schmalbrüstige Individuen, und
dabei ist noch zu betonen, daß eine in der Kindheit
erworbene Tuberkulose die Entwicklung des Brust
korbes zu hemmen pflegt und daß der Habitus
phthisicus großenteils die Folge, aber nicht die Ver
anlagung zur Tuberkulose bedeutet. Gewiß können
wir aus den äußerlich sichtbaren Merkmalen eines
Menschen, also aus seinem Knochenbau, seiner Mus
kulatur, der Entwicklung seines Brustkorbs, den
Merkmalen seines Kopfes manche wichtige Anhalts
punkte für die Beurteilung seiner Persönlichkeit ge
winnen, aber über das, was uns vor allem not tut
zu wissen, nämlich über seine Widerstandsfähigkeit
gegenüber den Infektionskrankheiten erhalten wir
aus den anatomischen Kennzeichen nur recht wenig
Bescheid. Wir müssen uns hüten aus dem Habitus,
also der äußeren Beschaffenheit des Körpers, weit
gehende Schlüsse auf das funktionelle Verhalten des
Organismus zu ziehen. Sonst würde es uns ergehen
wie vor 100 Jahren der Schädellehre von Gall und
früher der Physiognomik von Lavater, die aus
äußerlichen Kennzeichen des Schädels und der Ge-
sichtsbüdung eine Erkenntnis der Fähigkeiten und
Charaktereigenschaften ableiten wollten und kläg

lich gescheitert sind.
Da sich also aus der äußeren Gestalt keine all

gemein gültigen Anhaltspunkte für die Leistungs
fähigkeit, Widerstandskraft und Krankheitsbereit
schaft gewinnen lassen, so werden wir uns nach an
dern Maßstäben umsehen müssen. — Friedrich
Kraus hat die Ermüdung als Maß der Konsti
tution aufgestellt und dieser Weg dürfte gangbar
sein: Ein schwach veranlagtes Organ, z. B. eine
schwache Muskulatur, die sich keineswegs durch
dünne oder schlappe äußere Beschaffenheit der

Muskeln zu verraten braucht, wird rasch die Kenn
zeichen der Ermüdung darbieten. Ein konstitutionell
minderwertiges Herz versagt bei größeren körper

lichen Anstrengungen und verfällt dann der Uber-
•lehnung und ein minderwertig veranlagtes Nerven
system zeigt leicht Erschöpfungssymptome.
Für eine ernstliche konstitutionelle Organ

schwäche wird schon diejenige Leistung, welche dem
gesunden Organ mit Leichtigkeit zugemutet werden
kann, eine Überanstrengung bedeuten und Krank-
heitszustände auslösen. So sehen wir, daß sich bei
den konstitutionellen Organschwächen die Erschöp-

fungskrankheiten, die Abnützungskrankheiten ein
stellen. Es ist somit begreiflich, daß wir die Minder
wertigkeit der Konstitution, sei es die des ganzen
Körpers oder einzelner Organsysteme vor allem aus
den sich darauf aufbauenden Krankheitszu-
ständen, also den Konstitutionskrank
heiten, erkennen können.
Unter diesen ist eine der interessantesten die

Gicht. Sie beruht auf einer exquisit erblichen
Krankheitsveranlagung, und zwar findet sich diese
viel weniger im Bauern- und Handarbeiterstand als
in den sogenannten alten Familien.

Besonders in den Adelskreisen und den Fürsten
häusern ist sie ungemein verbreitet. Man möchte
annehmen aus dem Grunde, weil diese Familien
schon seit vielen Generationen den Schädlichkeiten
einer überfeinerten Kultur ausgesetzt waren, doch
würde diese Annahme eine Vererbung erworbener
Eigenschaften voraussetzen und eine solche ist ge

rade auch bei der Gicht nicht nachgewiesen, die ja
bekanntlich nicht bloß auf richtiger Vererbung, son
dern auch erworben vorkommt, und zwar bei
Trinkern, Vielessern, sowie bei Bleivergiftung. Viel
leicht spielt hier der Umstand eine Rolle, daß in den
Adelsfamilien und Fürstenhäusern oft Verwandten
ehen vorkommen, so daß bei solchen von beiden El
tern die gleiche Krankheitsbereitschaft vorliegt und
dadurch sich kumuliert.

Die richtige Gicht macht sich in den bekannten
Anfällen von Gelenkentzündungen, dem Podagra,
gewöhnlich erst von. dem vierten Lebensjahrzehnt

ab geltend.

Von den Abkömmlingen eines gichtischen Vaters
oder- einer gichtischen Mutter pflegen keineswegs
alle an richtiger Gicht, also an Harnsäureablagerung
in den Gelenken zu erkranken, wohl aber trifft man
in solchen Familien außerdem auffallend häufig noch
die Steinkrankheit, d. h. die Bildung von Harnsäure
steinen im Nierenbecken und der Blase; anscheinend
eine analoge Erkrankung, weil bei beiden die Harn
säure als krankmachendes Agens auftritt, in Wirk
lichkeit aber etwas ganz verschiedenes, denn bei
der Gicht wird die Harnsäure von den Nieien un
vollständig ausgeschieden und sie häuft sich deshalb
im Körper und in den Gelenken an, bei der Stein
krankheit dagegen geschieht die Ausscheidung durch
die Nieren reichlich, ja überreichlich, aber wegen

der Übersäuerung des Harns schlägt sie sich jen

seits der Niere in Kristallen und Konkrementen nie

der. Manche Autoren haben deshalb diese beiden

Krankheiten mit gutem Grund als wesensverschie
den aufgefaßt, und doch müssen sie miteinander in

einer gewissen Verwandtschaft stehen, denn sie

kommen beide allzuhäufig in denselben Familien vor,

müssen also auf derselben erblichen Veranlagung be

ruhen. Erasmus von Rotterdam hat an den Lord

kanzler Heinrichs VIII. von England geschrieben:
ich habe die Gicht und Du leidest an Steinen, wir

haben zwei Schwestern geheiratet. Schließlich trifft

man in gichtischen Familien oft Muskel- und Ner

venschmerzen, Migränen, Heufieber und Asthma,

Zuckerkrankheit, lauter Erkrankungen, welche mit

der Harnsäure nichts zu tun haben und die dennoch

auf dieselbe Veranlagung zurückgeführt werden

müssen.
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Es ist also ein sehr komplexes Krankheitsbild,

das sich vor uns auftut, und die Schwierigkeit liegt
darin, daß es sich von andern auf konstitutioneller
Basis entwickelten Zuständen nicht oder nur höchst
unvollkommen abgrenzen läßt. Man wird P f a u n d-
1e r Recht geben müssen, wenn er sagt, daß die kon
stitutionellen Veranlagungen begreiflicherweise nicht
zu einzelnen scharf umschriebenen Krankheitsbildern
führen können, sondern daß sie wegen der Viel
gestaltigkeit der Anlagen naturgemäß in einander

übergehen müssen.
Hier tut sich ein weites und fruchtbares For

schungsgebiet vor uns auf, aber die Erfahrungen des
Einzelnen sind nicht imstande es genügend zu be
arbeiten. Ist doch selbst ein alter Hausarzt nur sel
ten in der Lage die Schicksale und Krankheitszu-
stände eines Patienten von der Wiege bis ins späte
Lebensalter zu verfolgen und die Geschichte ganzer
Familien zu übersehen. Hier kann nur eine gründ
liche Sammelforschung und eine darauf aufgebaute

exakte Statistik zuverlässige Aufklärung bringen.
Was bezwecken wir aber mit diesem Studium

der Konstitution? Wir suchen daraus Anhalts
punkte zu gewinnen für die Vorbeugung,
also für die Vermeidung von Leiden, zu denen die
Anlage im Keim schon vorhanden ist. Und es ist
Aufgabe des Arztes und der Erziehung, die Lei
stungsfähigkeit einerseits und die daran zu stellen

den Ansprüche andererseits in das richtige Gleich
gewicht zu bringen.
Manches läßt sich vielleicht auch erreichen durch

das Abraten von Heiraten unter solchen Familien,
in welchen die nämliche Krankheitsveranlagung vor
kommt und deren Summation die latente Anlage
dann voraussichtlich zum Ausbruch bringt, oder
direkt durch die Verhinderung solcher Ehen, deren
Kontrahenten eine bedenkliche Konstitutionsanoma
lie in sich tragen. Freilich dürfen wir Ärzte uns nicht
vermessen, allzu tief in die Lebensschicksale einzu
greifen und gewissermaßen selbst die Rolle des
Schicksals zu übernehmen. Denn unsere Erkenntnis
auf diesem Gebiet ist viel zu gering, als daß wir
wagen dürften eine Züchtung des vollkommenen
Menschen zu versuchen.

Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir, daß
es in vielen Fällen praktisch undurchführbar ist, den
Begriff der Konstitution in der scharf definierten
Form von Tandler zu fassen, der nur das wirkliche
Erbgut für konstitutionell hält; denn es bleibt in
sehr vielen Fällen im Unklaren, ob die an einem In
dividuum zum Vorschein kommenden Eigenschaften
auf Keimschädigung oder auf äußere Beeinflussung
beruhen. Der Arzt hat es in seiner Tätigkeit nicht
mit theoretisch konstruierten Begriffen, sondern mit
konkreten und zwar komplizierten Krankheitsfällen
zu tun. In der Praxis bleibt uns nur übrig, das Indi
viduum mit allen seinen Eigenschaften, die es zur
zeit darbietet, als Ganzes aufzufassen: als das Pro
dukt aus den ererbten Anlagen und aus deren Ent
wicklung von der Geburt bis zum Grabe mit Ein
schluß aller der äußeren Einflüsse, die sich darauf
geltend gemacht haben.

In der „Konstitution" haben wir also ein Band,
das alle Fächer der Medizin und der Naturwissen
schaften aufs engste verbindet, und dadurch der un

heilvollen Zersplitterung in lauter Spezialgebiete ent

gegenwirkt; denn unheilvoll ist eine allzu weit
gehende Spezialisierung dann, sowohl für den Pa
tienten als auch für die Wissenschaft, wenn die Ver
treter der Spezialitäten den Zusammenhang mit den
übrigen Fächern verlieren und sich in stolzer Be
scheidenheit nur auf das engste eigene Forschungs
gebiet beschränken. Hinter dieser stolzen Beschei
denheit verbirgt sich aber allzu häufig nur eine ge
wisse Bequemlichkeit und engherziger Gelehrten
dünkel.

Alkohol und Zucker aus Schilfrohr.

Der
starke Qehalt der Wurzeln des Schilf
rohres an Kohlehydraten und an Faser

stoffen war schon lange bekannt. Der große
Mangel an Rohstoffen jeder Art während des
Krieges führte dazu, auch diese unerschöpf
liche Quelle einer genauen Prüfung zu unter
ziehen. Die Analyse ergab einen Qehalt von
7,15 °/o Eiweißstoffen, 29,56% Rohrzucker.
25,49 •/

•

Pentosane und 30,30 '/• Rohfaser.
Danach schien eine gewinnbringende Aus
beutung der unermeßlichen Schilfrohrbe
stände vor allem in Hessen durchaus
lohnend, zumal durch besonders konstruierte
pflugartige Geräte die Entrodung überall bei
billigen Kosten durchgeführt werden konnte.
Die Teichwirtschaften werden ein Ausroden
des Schilits nur begrüßen. <la das Schilf für
die Fischerei schädlich ist und durch die
Blütenbildung zur Verschlammung und Ver
moderung der Seen und Gewässer führt.

Der Zuckergehalt der Wurzeln bildet nach

einem Bericht des Rohstoff-Verbandes Char-
lottenburg die Grundlage und den wertvoll
sten Ausgangsstoff für verschiedene Produkte.

Seine Verarbeitung auf Spiritus lieferte ohne
wesentliche Veränderung der Apparatur der
Brennereien aus einem Zentner frischer Wur
zeln 2 '/

»— 3 Liter Alkohol. Bei der weiteren
Behandlung ist es gelungen, einen wohl
schmeckenden Rum und ein würziges Bier

von Aussehen und Geschmack des Porter Bie
res herzustellen. Das volkswirtschaftlich jetzt

wichtigste Produkt aus der Rohrwurzel ist

das Fragmit, das mit gutem Erfolge an Pferde.

Rinder und Schweine verfüttert wurde. Ver
suche, die mit und ohne Beimischung von Ha
fer an Rennpferden gemacht worden sind,

haben übereinstimmend ergeben, daß sich
Fragmit als Futter bewährt hat und auch für
Rennpferde sehr gut zu gebrauchen ist- Aus

der Rohfaser hat man durch Brechen und

Hecheln eine gute Faser für Jute zum Spin

nen gewonnen; ferner läßt sich der reiche
Zellulosegehalt zu Papier verarbeiten.
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Fig. 1. Das Entroden des Rohres.
Links das Schneiden und Bündeln des grün gemähten Überrohres, auf den Kähnen die entrodeten Wurzelmassen.

Der Geruchsinn des Pferdes.

Die
Leistungen eines Tieres möglichst objektiv zu
beschreiben, ist wesentlich schwieriger, als die

eines Menschen. Wie weit Bewegungen mit Be
wußtsein ausgeführt werden, läßt sich beim Men
schen durch Selbstbeobachtung und sprachliche

Verständigung feststellen. Durch Fehlen dieser Hilfs
mittel ergibt sich beim Tier eine große Schwierig

keit, die noch dadurch vermehrt wird, daß wir meist
unbewußt allzusehr dazu neigen, dem Tier mensch
liche Beweggründe zu unterschieben. In dem „Bio
logischen Zentralblatt" 1920 Nr. 4/5 veröffentlicht
D e n n 1e r nun Untersuchungen über die Psyche
des Pferdes, die weitgehendes Interesse bean

spruchen. Wir entnehmen seinen Ausführungen die

Beobachtungen über den Geruchsinn des Pferdes,

die er an seiner Stute Q. im Felde anstellte:

Fig. 2. Typische Verlandung eines Sees.
Vorn links sieht man Binsen, welche nach rechts hin sich in Schilf verlieren. Vom Schilf aus beginnt der
große, bis in den Hintergrund des Sees reichende tiefe Zoneiigilrtel des Rohres. Inmitten des Gewässers wach
sen, begünstigt durch den Windschutz der Großwasserpflanzen, Wasserrosen, Algen, Stratiotes, Wasserpest usw.

So wird es der Fischerei unmöglich gemacht, den See mit Netzen oder Garnen zu befischen. Die Reuse ist das
einzigste Fangmittel.
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„Einen fremden Stall, einen neuen Hof betrat Q.
immer nur mit weit vorgestrecktem Kopfe, stark
geblähten Nüstern, die Luft deutlich hörbar ein
saugend. Die Naseneindrücke waren ihr dabei offen
bar im wichtigsten. Denn es schien kaum von Ein
fluß zu sein, ob der Stall, die Toreinfahrt dunkel
oder hell war.

Bereits 150 m vor einer Stelle, wo Eingeweide
eines 14 Stunden vorher verendeten Rindes lagen,
die bei der herrschenden Hitze bereits in Verwesung
übergingen, begann die Stute zu schnauben und

ihren Schritt zu verlangsamen. Ich selber sog prü
fend die Luft ein, konnte aber beim besten Willen
nichts riechen. Erst etwa 20 m vor der Stelle er
kannte ich den Orund für das Benehmen des Pfer
des. Sehen konnte ich immer noch nichts, denn es

war ziemlich dunkel. In dem Augenblick, als für das
Tier zu der Geruchswahrnehmung auch noch die
des Gesichts hinzutrat, prellte es jäh zurück, den
Kopf starr nach der Stelle, wo die Därme lasen,
hingewandt.

G. war gewohnt mit meinem zweiten Reitpferd J.
zusammenzustehen. Oft habe ich es, wenn ich allein
ritt, erlebt, daß die Stute auf weite Strecken (200
bis 1000 m) nach jedem andern Pferde hindrängte,
auf kürzere Strecken sich nur durch braune Tiere
— ihre Gefährtin J. war auch braun — anlocken
ließ, die Entscheidung aber, ob zugehörig oder nicht,

wurde erst aus nächster Nähe mit dem Geruchs
organ getroffen. Dabei zeigte G. außer zu J. zu kei
nem andern Pferde irgendwelche Anhänglichkeit.

Auch die vom Hunde her bekannte Fähigkeit,
eine Fährte mit der Nase zu verfolgen, mußte die
Stute in gewissem Grade besitzen, denn sie wandte
sich in Fällen, in denen ich J. hatte irgendwohin
auf 3—400 m vorausführen lassen, so daß sie nicht
zu sehen war, selbst dann nach der richtigen Seite
und ging ihrer Spur mit gesenktem Kopfe

nach, wenn wir gerade in entgegengesetzter Rich
tung auszureiten gewohnt waren.

Vor auf dem Rasen ausgebreiteter Wäsche
scheute G., sobald sie ihrer ansichtig wurde, immer
bereits aus größerer Entfernung. Zwang ich sie.
trotz ihrer Scheu dicht an die Wäsche heranzu
treten, so wurde diese einen kurzen Augenblick
beschnuppert, dann ging das Tier vollkommen ruhig
daran vorbei.
Eine Zeitlang ritt ich häufig nach einem

Schlachthof. Bei Annäherung gegen Wind
wurde die Stute jedesmal bereits in einer Entfer
nung von etwa 250 m unruhig und weigerte sich
vorwärts zu gehen. Bei Annäherung mit dem Wind
konnte ich ruhig bis etwa 20 m vor die Einfahrt
reiten, dann erst begann G. zu stutzen und zurück
zuweichen. Da der Schlachthof ganz frei lag und
auf weite Entfernung gesehen werden konnte, wir
uns außerdem immer von derselben Seite näherten,

bot der optische Eindruck keine Anhaltspunkte für
das verschiedene Verhalten, wohl aber der geruch
liche unter der Berücksichtigung der Windrichtung.

Ich konnte auch nie eine Gewöhnung erzielen, ob
wohl dem Pferde selber im Schlachthof nie etwas
Unangenehmes geschah.

Bei der Unterscheidung unmittelbar vors Maut
gehaltener Gegenstände, ob freßbar oder nicht,
spielte die Nase nächst der tastenden Oberlippe die
Hauptrolle. JHolz, Seife, Papierknäuel, Tuchstück
chen wurden stets nach kurzer Geruchs- und Ober
lippenprüfung abgewiesen.

Vor Brandstellen scheute G. selbst dann, wenn
sie, durch Büsche verdeckt, fürs Auge völlig unbe
merkbar waren."

Aus diesen Beobachtungen können wir entneh
men, daß das Seelenleben des Pferdes im stärksten
Maße durch seine Geruchsempfindung beeinflußt

wird.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Ausschlüpfen des Schmetterlings aus der

Puppe untersuchte A. Pictet während einer Reihe
von Jahren und fand, daß das Ausschlüpfen der weit

aus meisten Puppen mit einem Fallen des Barometers
zusammentraf, und daß eine Steigerung des Binnen

drucks zur Sprengung der Hülle eine notwendige
Voraussetzung für das Ausschlüpfen der verpuppten
Tiere bildet. Zahlreiche Versuche zeigten, wie wir
der Naturw. Wochenschrift entnehmen, daß für das
Ausschlüpfen des Insekts ein Sinken des äußern Luft
drucks nötig ist. Erhöhter Luftdruck während der
ganzen Zeit oder in der zweiten Hälfte der Puppen

ruhe kann diese um 1k bis Vio verlängern; wenn das

Tier zu lange zurückgehalten wird, geht es in der
Puppe zugrunde. Ein Sinken um 1 mm Quecksilber
hätte genügt, daß alle dazu bereiten Tiere aus
schlüpften. Steigender Luftdruck hält den zum Aus

schlüpfen bereiten Falter 2, 3 und 4 Tage zurück,

bis das Barometer wieder fällt. Daraus erklärt sich
die befremdliche Erscheinung, daß man bisweilen

einen zum Ausschlüpfen fertigen Falter in der Puppe

tot findet. Wenn man Puppen aus dem Tiefland ins
Gebirge bringt, bewirkt der sinkende Luftdruck das

Ausschlüpfen von vielen; umgekehrt werden die
Falter beim Herabsteigen durch den steigenden Luft
druck in der Puppe zurückgehalten.

Das Ende der amerikanischen Kalierzeugung.
Infolge der mehrjährigen Dauer des Krieges hatte
man in den Vereinigten Staaten bald versucht, .len
Ausfall des bis dahin importierten Kalis durch Gewin
nung aus der Asche von Tangen zu ersetzen. In
Kalifornien befaßten sich einige Fabriken in groß
zügiger Weise mit der Ausbeutung dieses Verfah
rens, doch kam keine Fabrik über eine tägliche
Produktion von 1 Tonne hinaus.
Inzwischen hoffte man stets, daß es schließlich

gelingen würde, auf anderem Wege, d. h. aus in
Utah und in Nevada befindlichen Boraxlagern Kali
zu gewinnen, nach welcher Richtung hin bereits
vor dem Kriege experimentiert worden war. Mit
einer Anlage von fWs Millionen Dollar wurden end

lich zwei Fabriken errichtet, für die Produktion
von gemischten Salzen und für das Raffinieren der

selben und man hatte auch gewisse Erfolge zu ver

zeichnen. Ein Rechtsstreit mit der Regierung verhin
derte schließlich die Pläne weiter durchzuführen.

X
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Etwas später verlegte sich auch die Solvay-Gruppe
auf Kaliproduktion und konnte dieselbe noch im Jahre
1918 auf 200 Tonnen monatlich bringen. Wegen des
geringen Kaligehalts der vorhandenen Rohmateria
lien ergab sich aber hier die Schwierigkeit, daß sich
bei einem, nur einigermaßen nennenswerten Kalige
winn, eine wesentliche Ueberproduktion in Borax
und Soda zeigt. Auch die Ausbeutung einiger sich
in Utah befindlichen Kalilager konnte wegen ihrer
minderen Bedeutung keine geeigneten Resultate

aufweisen.
Eine andere Gesellschaft konnte es aber im Sep

tember 1918 nur bis zu einer monatlichen Produk
tion von 600 Tonnen Kalisalzen bringen. Versuche,
um Kali aus Feldspat in zureichenden Mengen zu

gewinnen, sind ebenfalls negativ ausgefallen. Zu
friedenstellende Resultate konnten auch Bestre
bungen, um Kali als Nebenprodukt der Zement
fabrikation zu gewinnen, nicht aufweisen. Die nach
diesem Verfahren gewonnenen Kalidüngstoffe sind
nämlich stark alkalisch und enthalten zuviel Koch
salze, dagegen wenig Kalk. — Amerika wird also
nach wie vor gezwungen sein, Kali aus Europa zu
beziehen.

Ein lebensgefährliches Spatzennest Über eine
Kohlenoxydgasvergiftung durch einen Gasbadeofen,
dessen Entstehungsursache besonderes Interesse ver
dient, berichtet Dr. Hanau in der Westd. Ärzte-
Zeitung.

Der Gasbadeofen hatte ein Abzugsrohr, das durch
die Wand ins Freie führte und an der Außenwand
des Hauses in einem senkrechten Blechrohr, über
dem ein Schirm angebracht war, endigle. Im oberen
Ende des Rohres unter dem Blechschirm befand sich
— ein Spatzennest.
Bei der Ausräumung des Schornsteins ergab sich,

daß das Nest 3U Pfund Heu, Stroh, Federn, Wolle
und — zwei ausgewachsene tote Spatzen enthielt.
Bei Regenwetter und geeigneter Windrichtung bot
das Nest den Abgasen ein starkes Hindernis dar.
Waren dann noch Fenster und Türen des Raumes
verschlossen, so waren alle Bedingungen für eine
Vergiftung gegeben. Ein stechender Gasgeruch und
Kopfweh der Badenden war schon mehrfach
beobachtet worden. Zu einer Untersuchung der Ur
sachen führte aber erst ein ernster Unglücksfall.
Der Fall mahnt aufs neue, bei jedem, auch dem ge
ringsten Unwohlsein nach dem Bade, die Badeein
richtung auf etwaige Konstruktionsfehler und auf das
Entstehen von Kohlenoxydgas zu untersuchen.
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Eine amerikanische Medaille für Einstein. In An
erkennung seiner großen wissenschaftlichen Ver
dienste hat die Columbia-Universität in New-York
Professor Einstein, dem Urheber der Relativitäts-
Theorie, die große goldene Medaille verliehen.

Die indische Großeisenindustrie nimmt eine Ent
wicklung, die mit einer gewissen Furcht von der
englischen Konkurrenz beobachtet wird. Dies ist zu
verstehen, wenn man bedenkt, daß Indiens Einfuhr
an Eisen- und Stahlwaren aus England in der Vor
kriegszeit durchschnittlich 1 MU1. Tonnen betrug,
während 1918/19 nur noch 150000 Tonnen einge
führt worden sind. Hieraus geht hervor, daß in ab
sehbarer Zeit der Bedarf an Eisen- und Stahlwaren
im Lande selbst gedeckt werden kann.

Amundsen in Sibirien. Nach den letzten Nachrich
ten, die aus Alaska eingetroffen sind, befindet Amun-
sen sich, einem Telegramm des Gouverneurs von
Alaska zufolge, bei Anadyr in Sibirien. Der Gou
verneur ist der Ansicht, daß sich Amundsen erst im
Mai oder April nächsten Jahres nach Nome be
geben wird.

Das Röntgeninstitut der Berliner Universität.
Nach dem Ausscheiden von Professor Grunmach ist
der Lehrstuhl für Röntgenologie an der Berliner
Universität nicht wieder besetzt worden und das
Institut eingegangen. Neuerdings aber geht man mit

der Absicht um, beide wieder aufleben zu lassen.
Die Fakultät will aber die ihr unterstehende Ein
richtung nicht einem Mediziner, sondern einem

Physiker unterstellen, wogegen von medizinischer
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Seite (Prof. Dr. Levy-Dorn in d. D. med. Wochen

schrift) Einspruch erhoben wird.

Petroleumfunde in der Slowakei. Arbeitsminister
Hampl warnt die Oeffentiichkeit, allzu optimistische
Hoffnungen an die Entdeckung neuer Petroleum
lager in der Slowakei zu knüpfen. Diese Funde seien
vom geologischen Standpunkt sehr interessant und
wichtig, aber vom praktischen Gesichtspunkt aus
von keiner besonderen Bedeutung.

Personalien.
Ernannt oder berufen: V. d. Philosoph. Fakuit. d.

Univ. Göttingen d. Prof. d. mediz. Chemie d. Grazer
Univ., Dr. F. P r e g I , z. Ehrendokt. d. Phil. — Der
Privdoz. f. dtsch. Literaturg. d. Techn. Hochsch. Karls
ruhe Dr. K. H o 11 als ord. Prof. d. deutsch. Philolog.

a. d. Reichsunivers. Peking. — Privdoz. Prof. Dr. W.
Wreszinski, Königsberg, z. ord. Honorarprof. f.
Aegyptologie. — D. a. o. Prof. Dr. A. H a u f f e n z.

ord. Prof. f. dtsch. Sprache u. Literatur a. d. deutsche
Univ. i. Prag. — D. a. o. Prof. d. Münchener Univ. Dr.
W. H u e ck , z. Ordinär, d. patholog. Anat. in Rostock

als Nachfolger Ernst Schwalbes. — D. Privdoz. Prof.
Dr. F. Tannhäuser z. Abtlgsvorst. am Mineralog.-
Geolog. Instit. d. Techn. Hochsch. Berlin; z. Abtlgsvorst.

am Photochcm. Instit. d. Berliner Techn. Hochsch. Prof.
Otto Mente. — Geh. Hofrat Prof. Dr. Walter G o e t z
Leipzig a. d. Lehrstuhl f. mittlere u. neuere Geschichte
a. d. Univ. Bonn als Nachfolg. Friedr. v. Bezolds. —

D. a. o. Prof. f. germ. Philolog. a. d. Univ. Jena Dr.
Hans Naumann f. dtsch. Philolog. a. d. Reichsuniv.
Peking.

Habilitiert: Dr. G. E w a I d, a. Privdoz. f. Psychiat.
a. d. Univ. Erlangen.

Gestorben: D. früh. Direkt, d. Hamburger Zool. G..
Dr. Heinr. B o 1a u , 831ähr. — 75jähr. d. emer. ord.
Prof. d. Kunstgesch. a. d. Univ. Innsbruck Hofrat Dr.

Hans S e m p e r.

Verschiedenes: Geh.-Rat Dr. W. v. Rohland,
o. Prof. d. Strafrechts, a. d. Univ. Freiburg, s. 70. Ge-

burtst. — Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gustav K i 11i a n ,

d. Direkt, d. Laryngolog. Klinik d. Berl. Charit^, feierte

d. 60. Geburtstag. — Prof. f. Sanskrit u. vergl. Sprach-
wissensch. Geh. Hofrat Dr. phil. et med. h. c. Julius
Jolly tritt am 1. Okt. d. J. i. d. Ruhest. — Die Nach
folge Emil Fischers. Der Minister für Wissenschaft
hat d. kürzlich mit d. Nobelpreis gekrönten Bcrl. For
scher Prof. Dr. Fritz Haber, Direktor d. Kaiser-Wilh.-
Inst. f. physikalische Chemie und Elektrochemie, die
Nachfolge Fischers angeboten. Haber hat sich bereit er
klärt, unter Beibehaltung s. letz. Stellung am Universi

tätsunterricht als ordentl. Prof. teilzunehmen. Es ist in
Aussicht genommen, außer ihm einen zweiten Ordi

narius anderer wissenschaftlicher Richtung zu berufen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.

Wer weiß? Wer kann? Wer öat?
Umschau"(Auskunft erbeten. Sie wird Termlttelt durch die

Frankfurt a. M.-Niederrad.)

H. H. in E. 105. Wer weiß ein Rezept, um
Marmelade steif (fest) zu machen, da
mit sie sich besser zum Versand eignet und ein
schöneres Aussehen bekommt?

(Liese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
hiclen; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren

Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt.)

78. Eine zum Treten eingerichtete
Säge, etwa mit federndem Gegenlager für den
Hausgebrauch, z. B. zum Holzzerkleinern.

79. In der Höhe verstellbare und gleichzeitig
schräg stellbare Fußbank, gegebenenfalls
als Pult verwendbar.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

neuen Erstattung des Rückportos.

190. Haarwasserkamm. Der von Ph. S c h 1i c k e r
erfundene Kamm soll dazu dienen, Haarwasser,
Heilmittel flüssiger Art u. dergl. leicht und gleich
mäßig dem Haarboden zuzuführen. Die Haarwasser
usw. werden in einem Behälter a eingebracht, wel

cher mit saugfähigem Stoffe, wie z. B. Watte, aus
gekleidet ist Der Behälter wird oben auf den Kamm
aufgesteckt. Der hohle Kamm b hat in seinen Zäh
nen feine Bohrungen c, welche die Flüssigkeit trop
fenweise beim Kämmen auf den Haarboden be
fördern. Namentlich für langes und dichtes Haar
ist dieser Kamm sehr zweckdienlich.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der .Umschau",
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

63. Gassparapparat. In Anbetracht der ständig zu
nehmenden Kohlennot und bei den heutigen enorm hohen
Gaspreisen, ist jede Hausfrau darauf bedacht. Gas zu
sparen. Der neue Kochgas-Spareinsatz „Sparfuchs" der
Fa. Fuchs & Geissler ist eine Erfindung, bei der bedeu

tende Mengen Gas gespart werden. Die Fig. 1 u. 2 zeigen

den Unterschied im funktionieren ohne diesen Einsatz und
mit Einsatz. Während bei 1 die meiste Hitze unver
braucht entweicht, wird die Flamme bei 2 klein gehal
ten, konzentriert und vollständig ausgenützt, sodaß
Kochen der Speisen bei Drehen auf die Sparflamme
möglicht wird.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitrage:
Nie kau: Bedenkliche Lebensgewohnheiten der Orien
talen. — Koeppe: Mikroskopische Untersuchung des;
lebenden Auges. — Siebner: Die Kalkstickstoff-Indu-
strie. — Buschan: Die Hethiter.

Verlag von H. Becbhold. Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für en redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, München.
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Bedenkliche Lebensgewohnheiten der Orientalen.
Von Dr. NIEKAU-TÜBINQEN

Eine
ansehnliche Zahl Deutscher hat während de?

Krieges den Orient betreten und damit eine
regere Anteilnahme unseres Vaterlandes an dem
Leben und Treiben unseres türkischen Verbündeten
geweckt. Zugleich Wird dem Leser oder Hörer aber
aufgefallen sein, daß die Schilderungen orientalischer
Verhältnisse bei den verschiedenen Schriftstellern in
wesentlichen Punkten voneinander abweichen. An
dersartige Auffassung sowie mehr oder weniger
Sachkenntnis mögen daran schuld sein. Wir wollen
hier die Türkei mit ihren Völkern schildern wie sie
uns in 32 Monaten engen Zusammenlebens vertraut
geworden sind in den Küstengebieten Kleinasiens
oder im Innern entlang der anatolischen und Bag
dadbahn, in den arabischen Gebieten Nordsyriens bis
Damaskus oder in der mesopotamischen Wüste zwi
schen Euphrat und Tigris, in dem entlegenen Kur
distan oder dem gebirgigen Armenien und schließlich
an den geschichtlich berühmten Dardanellen. Dem

Arzte tun sich dabei noch Einblicke in Sitten und
Gebräuche auf, die manchem Fremden verwehrt
sind.

Verlassen wir Konstantinopel, das nur in den
inneren Teilen Stambuls noch rein türkisch ist und
gehen wir mit der türkischen Familie aus der an der
Peripherie des Reiches gelegenen Hauptstadt in das
Land. Obwohl seit den letzten Kriegsmonden der
Schienenstrang über Aleppo durch die mesopota-
mische Wüste bis 200 km vor Mossul führt und von
Aleppo als Vollbahn südwärts bis kurz vor Damas
kus, so benutzen doch nur wenige vermögende Türken
die Bahn. Im Lande selbst wird schon aus Mangel
anderer durchlaufender Bahnen nach alter Art gereist.
Der Reisende mietet sich einige Tragtiere für seine
und seiner Habe Beförderung. Der Treiber geht zu
Fuß; denn das Reisetempo ist der Schritt. Damit
erfordert eine Reise einen Zeitaufwand, der selbst
unseren Ahnen, die schon in der Postkutsche ver
zagen wollten, ungeheuer erschienen wäre. Möbel
im abendländischen Sinne kennt ja der Orientale

nicht. Das Leben spielt sich auf dem Fußboden ab.
Gegessen wird von einer großen verzinnten Kupfer-

Umachau 19M.

platte, geschrieben wird auf dein Knie- Ein Tisch
also nicht erforderlich. Bettgeslelle, Kleiderschränke
und Kücheneinrichtung außer dem notwendigsten Ge
schirr kennt man auch nicht. So ist denn bei einer
Übersiedlung der Hausrat bald beieinander. Mat
ratzen, Steppdecken und Kissen erhält das erste
Tragtier, darauf wird die in ihren Tschartschaf ge
hüllte Türkin gesetzt. Auf die andern Tragtiere wird
der Rest der Teppiche und Decken, der Küchen
sachen und der Holzkoffer mit den Kleidern und
Habseligkeiten der Familie verteilt. Man reist jeden
Tag 8—10 Stunden und bleibt über Nacht in einem
Han. Ist das ein Hotel? Nein.
In jedem Orte an begangenen Straßen findet sich

ein Gebäude mit weitem Hof, in dessen Mitte meist
ein Brunnen steht. Zu ebener Erde laufen rund um
den Hof Stallungen, während das Obergeschoß eine
umlaufende Veranda trägt, auf die sich Einzelzimmer
öffnen. Ein Kleinhändler führt meist die Aufsicht und
bietet neben Futtermitteln für die Tiere Yoghurt.
Eier, Feigen und Käse feil. In diesen schmutzigen
Hanen übernachtet man gebührenfrei oder gegen ein

ganz geringes Entgelt. Die Einrichtungen werden
von religiösen Stiftungen, dem Wakuf, unterhalten.
Wegen der zahlreichen gesundheitlichen Ge

fahren meiden vermöglichere Reisende, die in einem
mit Verdeck überspannten Reisewagen, der Yaifi
ähnlich einem Zigeunerwagen, reisen, den Han zum
Übernachten und bleiben im Wagen.
Da der Türke seine Matte, und Decken zum

Schlafen auf dem Boden ausbreitet, so ist der Schlä
fer in reichem Maße dem Angriff aller blutsaugenden
Insekten ausgesetzt, die nicht so harmlos sind. Die

Wanze überträgt im Orient das europäische Rück
fallfieber, eine Krankheit, die mit mehreren hoch-
fieberhaften Schüben auftritt und den Tod bringen
kann.

Reisen mehrere Familien oder sind die nomadi
sierenden Araber der nordmesopotamischen Steppe

auf der Wanderung, so dienen Zelte zur Übernach
tung. Etwa 4 : 10 m große schwarze aus Ziegen-
und Kamelhaaren gewebte Matten, die durch Unter-

Sa
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gestützte Stangen als Zeltdächer verwendet werden,
beherbergen unter sich die Schläfer in enger Tuch
fühlung. Welch Dorado für stechende und saugende
Insekten, denen sich in Kurdistan am Oberlauf des
Tigris oftmals der Skorpion beigesellt!

Neben der engen Belegung eines solchen Massen
zeltes bergen der gemeinsame Wasserkrug, aus dem
jedermann mit seinem Becher schöpft und die Eß-
gemeinschaft schwere gesundheitliche Gefahren. Aus
diesen Gebräuchen erklären sich die Massenerkran
kungen. Explosionsartig wird ein ganzes Zelt von
der Cholera ergriffen, sobald -ein Gast oder Zelt
genosse mit seinem Becher den Wasserkrug mit
Choleravibrionen verunreinigt hat.

Der Türke ist wohl der größte Wassertrin
ker auf Erden. Dabei wird nicht nur auf die Menge,
sondern auch auf den Geschmack Wert gelegt. Reiche
Leute stiften einen Brunnen oder geben den Armen
an Feiertagen Wasser, das einer bestimmten Quelle
entstammt. Wie ein Weinkenner Lage und Jahrgang
durch Kosten zu erkennen vermag, so der Türke
das Wasser verschiedener Quellen. Wer es ermög
lichen kann, der läßt sich täglich das Wasser seiner
Lieblingsquelle durch Tragtiere ins Haus bringen.
Allenthalben trifft man in den Straßen Aleppos, Mos-
suls und Diarbekirs Wasserverkäufer, die Wasser aus
Ziegenschläuchen oder porösen Tonkrügen, die durch
Verdunstung ihren Inhalt kühlen, feilbieten. Welchen
Gefahren der Wasserkäufer ausgesetzt sein kann,
zeigt der Kurdenbub in Mardin (zwischen Diarbekir

und Mossul), der mit seiner munteren Kinderstimme
E ßu, ßouk ßu (gutes Wasser, kaltes Wasser) ausrief
und seinen Abnehmern für die 5 Pfennige den Aus
satz gratis dazulieferte. Auf den Wangen prangen

die ortsüblichen Aleppobeulen, Äußerungen einer

meist nur durch narbige Abheilung entstellenden Maut
erkrankung. Aber in der Nase hatte der Kleine Lepra-
Geschwüre, die massenhaft die Bazillen des Aus
satzes enthielten! (Fig. 2).

Die Eßgemeinschaft besteht nicht etwa nur beim
Militär. Sie ist auch landesüblich. Ist die Schüssel
mit der Suppe oder dem Pilaw (Reisgericht) auf
getragen, d. h.

auf den Boden
gestellt, so

hockt sich al
les darum nie

der, zieht aus

dem Leibbin
dengürtel oder

aus dem

Strumpf den
Holzlöffel her-,
vor, ohne las
nochmalige

Abwischen
mit dem Dau

menballen zu

vergessen und

langt munter

zu. Wer bei
diesem Ge
schäft nach

abendländi

scher Sitte
Fig. 1. Eine türkische Familie auf Reisen. Auf dem Karren ist der

gesamte Hausrat verstaut.

feierliche Stille erwartet, der täuscht sich. Selbst in
den besten Kreisen wird durch lebhaftes Schmatzen
dem vorgesetzten Gericht Ehre erwiesen und durch
Rülpsen die behagliche Sättigung angezeigt Kann
mit dem Holzlöffel, der in Anatolien und beim
Militär herrscht, durch das Essen aus gemeinsamer
Schüssel Ruhr und Typhus übertragen werden, so
fehlt diese Gefahr der Kontaktinfektion in arabi
schen und kurdischen Gebieten. Hier nimmt jeder
Tischgast das in flache, dünne, eierkuchenartige
Scheiben gebackene Brot, formt sich durch leichte
Zusammenrollung einen schuhanzieherartigen Löffel
und bedient sich dessen.

Wirst du, lieber Abendländer, als Gast zum
Essen geladen, so findest du dich mit diesen Lebens
gewohnheiten nach einiger Zeit ab. Wirst du aber
der anderen Bewirtungsbräuche teilhaftig, die die an
sich schöne und gern geübte orientalische Gastfreund
schaft kennt, dann häufen sich die gesundheitlichen

Gefahren und Konflikte.

Der Muhamedaner bietet nämlich seinem Gaste
Erfrischungen oder Kostproben nicht auf einem Teller
oder in einem Behälter. Mit der gewinnendsten Lie
benswürdigkeit reicht er dem Gaste eine Zigarette —

eine gestopfte oder selbst gedrehte durch Zungen-

benetzung verschlossene — oder Früchte mit den
Fingern. Um die besondere Wertschätzung des
Gastes auszudrücken, wird die dargebotene Gabe
vielmals gedrückt. Der landesübüche Schafkäse wird
in Form kleiner Kugeln in alter Soole aufbewahrt.
Erscheint ein Gast, so wird eine Käsekugel dem Stand
gefäß entnommen oder eine Hand voll Pilaw (mit Fett
und Fleischstückchen gedünsteter Reis) zur Kugel
geformt und nach mehreren herzhaften Drückungen

nach Art der Schneeballenherstellung dem Gaste in

die Hand gedrückt. Nur wenn man Rückenfreiheit
hat, kann man diese Spende statt im Munde über die

linke Schulter verschwinden lassen. Ablehnung würde

eine schwere Beleidigung bedeuten. Der später auf

tretende Typhus oder die Ruhr offenbaren dann, daß

die spendende Hand unrein war. Die linke Hand des

Orientalen gilt für unrein, da der Gebrauch von
Papier unbe
kannt ist.

Aber der

Türke gilt
doch als rein
lich; bedenken
Sie doch nur
die jedesma

lige Wasch
ung bei den

häufigen Ge

betsübungen

im Laufe eines
Tages ! Gut ,
betrachten wir
mal in dieser

Richtung Le
ben und Trei
ben im Lande
der aufgehen

den Sonne.

Nach der
Chadit, der an-
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erkannten Erläuterung des Koran gilt jedes fließende
Wasser für einwandfrei. Deshalb wäscht sich der
Türke derart, daß ein Partner aus einer Kanne
Wasser in dünnem Strahl über die Hände laufen
läßt. Das Waschbecken dient nicht zum Waschen,
sondern zum Auffangen des verbrauchten Wassers.
Zur Vornahme der rituellen Waschungen findet

sich im Hofe jeder Moschee ein Laufbrunnen mit
mehrfachen Waschgelegenheiten. Zuerst werden die
Füße mehr abgespült als gewaschen, dann die Ohren
und zum Schluß Hände
und Vorderarme. Wenn
in der Wüste kein Was
ser zur Verfügung steht,
ist Sand gestattet. Den

von der Sonne durchglüh

ten Sand kann man als
keimfrei ansehen. Dennoch
kann man dieser Art von
Reinigung ebenso Wie der
Gebetswaschung nur sym
bolischen Wert beimessen,
da Seife niemals verwen
det wird.

Sofern nur das Wasser
fließend ist, kommen an

dere erhebliche Nebenum

stände nicht in Betracht.
Ich sah z. B. Soldaten die
Eßschüssel an einer Quelle
reinigen, welche unmittel

bar aus einem Gräberfeld
zutagetrat.

Wie beim Wasser die
allzu wörtliche Befolgung
der religiösen Vorschrif
ten, die das gesamte mu-

hamedanische Leben weit
reichend beeinflussen, ge-

sundheitlicheGefahren nicht

auszuschließen vermag, so

unterhält das Gebot „du
sollst nicht töten" gerade

zu gesundheitliche Ge

fahren.

Tausende und abertausende von Fliegen be
decken das Fleisch beim Metzger oder das Brot
und Obst beim Händler. Keinem Türken wird es
beifallen, die gefährlichen Schmarotzer zu töten. Die
Fliegenklappe ist unbekannt. Mit echt orientalischer
Gelassenheit werden die äußerst zudringlichen In

sekten mit einem Fliegenwedel verjagt, der meist
aus einem Büschel papierner Konfettischlangen be-

teht. Auch die Skorpione, die in Kurdistan sehr häufig
sind und deren böse Stichfolgen bekannt und ge

fürchtet sind, werden nur mit dem Besen oder einer
Latte aus dem Hause befördert, wenn es nicht Frauen
und Kinder vorziehen, laut schreiend vor dem großen
Insekt zu fliehen.

Der Akt der Entlausung ist eine Sisyphus-Arbeit,
denn die eben gefangene Laus wird in Armeslänge
der Freiheit wiedergegeben. Sie beehrt dann sofort
den Nachbar mit ihrer Anwesenheit oder sie muß
sich gedulden, bis andern Tags eine andere Truppe
oder Karawane den gleichen Lagerplatz bezieht So
lange die Kleider durch die Verbringung in die Dampf-

Fig. 2. Ein „hygienischer" Wasserverkäufer mit
Aleppobeulenauf den Wangen und Leprageschwüreni

in der Nase.

desinfektionstonnen ungezieferfrei wurden und nicht
bekannt war, daß bei dieser Behandlung auch die
Kleiderläuse ihr Leben verloren, war jedermann zu
frieden. Als aber dieser Sachverhalt erkannt wurde,
war die Weiterführung dieser erprobten Maßnahme
fast unmöglich. Erst nachdem die Erkenntnis durch
gedrungen war, daß die Kleiderlaus der alleinige
Überträger des Flecktyphus ist und daß dieser Würg
engel im wahrsten Sinne des Wortes die Kaukasus
armee dezimierte, wurde die Dampfdesinfektion be

fehlsmäßig durchgeführt.

Tuberkulose ist doch
in diesem Lande der Sonne
unbekannt, nicht wahr?
Nun, unsere Augen sind
durch die bisherigen Er
kenntnisse geschärft. Be
trachten wir einmal die
Wohnungsverhältnisse im
Orient und wir werden das
Entscheidende zur Beant
wortung der aufgeworfe
nen Frage getroffen habea

Lenken wir zuerst die
Aufmerksamkeit auf städ
tische Verhältnisse. Holz
häuser, winklig, wenn
auch mit Erkern gebaut.
Die Fenster tragen dichte,

bis zu zweidritteln die
Fensteröffnung deckende

Holzgitter. Diese Kafeß
sollen jeden Einblick in
in das Haus verwehren
und andererseits die hin

ausschauenden Frauen dem
Anblick Fremder entzie
hen. Gleichzeitig hindern
jedoch diese dichten Gitter
den Lichteintritt wesent
lich und damit die keim

rötende Kraft des Lichtes.
Luftzutritt gestatten fast

ausschließlich nur die Tü
ren; denn die Fensterspal

ten sind, wie auch noch in manchen deutschen Bauern
häusern, mit Papierstreifen verklebt. So fehlt trotz
des sonnigen Himmels dem Innern der Wohnstätten
Licht und Luft. Diese können wenigstens vom Hofe
aus eindringen bei der im Süden üblichen unter ara

bischen Einfluß stehenden Bauweise. Hier zeigen die
engen Straßen fensterlose Hausfronten. Alle Räume
öffnen sich auf den Hof. Nur sehr vermögliche Leute
besitzen hygienisch fast befriedigende Häuser. Das

orientalische Familienleben spielt sich viel mehr im

Hause ab als im Abendlande. Ja, die Frauen werden
durch die religiösen Satzungen geradezu ans Haus
gefesselt Im Winter drängt sich dann die ganze

Familie in einem nie gelüfteten Raum um die gänzlich

unzureichende Heizung, um das mit glühenden Holz

kohlen gefüllte Becken, den MangaL All diese eben

aufgeführten Lebensgewohnheiten im Verein mit dem

Staub und Schmutz des Orients erklären die Tuber

kulose in einem Lande, das sich einer langen Sonnen

scheindauer und starker Lichtintensität erfreut. Noch
gefährdeter in gesundheitlicher Richtung wohnt die
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arme Landbevölke
rung. Aus Findlingen
und Feldsteinen baut
sich der nomadisie

rende Kurde die

Dauerwohnung; es
ist ein unterstand

artiger Raum, dessen
Dach aus Reisig mit
mit darüber ge
strichenem, ange

feuchtetem und fest

gewalztem Erdbo
den besteht. Um
das offene Feuer

Fig. 1. Schema des Strahlengangs bei der Mikroskopie der
lebenden vorderen Augenhälfte.

sammeln sich die Menschen, das Jung- und Federvieh.

Ist es nach den vorgetragenen Beobachtungen

und Erfahrungen etwa noch verwunderlich, daß die
großen Städte des türkischen Reiches nicht mehr
ihre Mauern füllen? Besonders die Städte in den
warmen Gebieten wie Mossul und Diarbekir, wo
jahraus iahrein Seuchen wüten, zeigen den Bevöl
kerungsrückgang in krasser Weise. In dem äußerst
ungesunden Diarbekir ist denn auch die armenische
Hauptkirche den Schutzheiligen der Medizin, dem
Heiligen Kosmas und Damian, geweiht. Zwischen

der wohlerhaltenen Ringmauer und der unaufhaltsam
schrumpfenden Stadt sind Gärten angelegt, deren
Üppigkeit die Fruchtbarkeit des Bodens kundtut,

sofern nur Wasser vorhanden ist. Der Ausspruch,

daß die Türkei ein sterbendes Land sei, ist leider

nur zu berechtigt.

Es könnte schließlich der Einwand gemacht wer
den: Wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. In
den vorliegenden Zeilen seien einseitig die Schatten

seiten zu sehr in den Vordergrund gerückt worden.
Die ganzen Verhältnisse seien nur während der
Kriegszeit beobachtet worden, der Niedergang sei
wohl nur ein vorübergehender, zumal wenn man sich
vergegenwärtige, daß die Türkei seit 40 Jahren stän
dig Krieg führe. Dem ist nicht so. Blättern wir
einmal im Buch der Geschichte, dann finden wir in
der Anabasis des Griechen Xenophon, der 401 vor
Chr. nach der verlorenen Schlacht bei Kunaxa Zehn
tausend griechische Soldaten den Tigris aufwärts
durch Kurdistan und Armenien an den Schwarzmeer
hafen Trapezunt führte, eine Beschreibung von Land
und Leuten dieser Gebiete, die verblüffend mit den
gegenwärtigen Verhältnissen übereinstimmen. Etwa
früher — 480 v. Chr. — überbrückte der Perser
könig Xerxes I. die Dardanellen nach mehrmaligen
Versuchen auf seinem Zuge nach Europa. Thuky-
dides gibt davon wie vom Klima und allen wesen
lichen Dingen Kleinasiens beredte Schilderungen, die
den heutigen Verhältnissen noch entsprechen.

Wir brauchen aber gar nicht in das graue Alter
tum zurückzugehen. Nehmen wir Moltkes Briefe zur
Mand, die er während seines türkischen Kommandos,
1835—39, schrieb und denen er mit feinem Sarkas-
mus den Titel gab „Briefe über Zustände und Be
gebenheiten in der Türkei", so müssen wir oftmals
nach den Jahreszahlen schauen, um uns zu verge
wissern, daß sie nicht der Gegenwart entstammen,

sondern bereits fast 100 Jahre zurückliegen. Sowenig

hat sich seitdem geändert. Es erfüllt uns jetzt doch

mit Teilnahme, wo
die Türken , die
seit 1225 den Orient
beherrschen und

1529 vor Wien ganz
Europa bedrohten,
das Geschick zu

ereilen scheint.

Nicht nur politische
Ereignisse, auch die
in vorstehenden

Zeilen aufgezeigten

hygienischen Ver
hältnisse tragen da

ran Schuld- Es ist
eben auch im Orient dafür gesorgt, daß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen.

U"

Die mikroskopische Erforschung
des lebenden Auges.

Von Privatdozent Dr. LEONHARD KOEPPE.
(Halle a. S.)

[unter den großen deutschen Errungen
schaften auf dem Gebiete der Medizin

hat sich die mikroskopische Erforschung des
lebenden menschlichen Auges in den letzten
Jahren zu einer umfangreichen eigenen Wis
senschaft entwickelt und bereits eine Fülle
neuer, bis dahin nicht gekannter und hoch
interessanter Ergebnisse zutage gefördert.
Kein weiteres Spezialgebiet der modernen
Medizin vermag in ähnlich exakter Weise
lebendes menschliches Organgewebe unter
das Mikroskop zu nehmen und bis zu über
lOOfacher Vergrößerung im körperlich ge
sehenen Bilde zu betrachten.
Das Prinzip der zu der Mikroskopie des

lebenden Auges erforderlichen Beleuchtungs-
apparatur wurde im Jahre 1911 von dem
schwedischen Augenarzt A 11v a r Gull-
Strand angegeben, von 0. Henker und
H. Erggelet in Jena, A. Vogt in Basel
und mir bis zu seiner jetzigen umfassenden
Vollkommenheit weiter ausgebaut und damit
der augenärztlichen Wissenschaft ein neues
Forschungsgebiet erschlossen, dessen Gren
zen vorläufig noch unabsehbar vor uns liegen
und für die Zukunft zu den besten Hoffnungen
berechtigen.

Bei unserem BeJeuchtungsinstrumentarium
handelt es sich darum, daß eine möglichst

schmale und helle strichförmige Lichtquelle N
(Abb. 1) — entweder das glühende Magnesia
stäbchen einer Nernstlampe oder eine feinste
strichförmige Wolframspirale, die in Stickstoff
glüht und bei 2100° C. ein außerordentlich
intensives Licht (das Nitralicht) entwickelt —

durch ein Linsensystem C in einem verstell
baren Spalte S abgebildet wird. Der leuch
tende Spalt entsendet dann den Strahlenraum
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W und entwirft mittels der Beleuchtungslinse
B das strichförmige, sehr kleine, äußerst helle
und scharf begrenzte Lichtfeld S1 auf oder in
dem zu untersuchenden Gewebsobjekte des
lebenden Auges A. Dabei legt der Patient sein
Kinn auf eine an einem entsprechend hohen
Tische angebrachte Kinnstütze (Fig. 4), wäh
rend die Beleuchtungsapparatur ihrerseits ver
mittels einer leicht zu dirigierenden Gehäuse-
resp. Trägerarmkonstruktion in die ge

wünschte Richtung dirigiert werden kann. So
entsteht ein sehr helles und kleines Lichtfeld
auf oder in dem lebenden Augengewebe. Ähn
lich wie die Staubteilchen der Luft im nächt
lichen Scheinwerferlichte sichtbar werden, so
heben sich die feinsten Gewebeteilchen gegen
die dunkele Nachbarschaft außerordentlich gut
ab. Zwecks körperlichen Sehens wird dann —

unter Benutzung beider Augen des Beobach
ters ein Doppelmikroskop (m) darauf gerich
tet, das bis zu über lOOfacher Vergrößerung
zu untersuchen gestattet. Dabei sind alle mög

lichen Arten von gegenseitiger Einstellung der
Beleuchtungs- und Beobachtungsapparatur an
wendbar und auch die tieferen Teile der vor
deren Augenhälfte auf diese Weise mikrosko
pisch sichtbar zu machen.
Außer der d ir e k t e n und indirekten
Beleuchtung der zu untersuchenden lebenden
Gewebeteilchen unterscheiden wir die Be
leuchtung im negativen Hellfelde.
Dies kommt dadurch zustande, daß wir das
Lichtfeld auf eine h i n t e r der zu untersuchen
den Stelle gelegene Gewebspartie richten und
in dem von dort zurückgestrahlten Lichte die
Untersuchungen vornehmen (besonders für
durchsichtige Objekte geeignet). Dann er
scheinen die letzteren dunkel auf hellem
Grunde, während umgekehrt die Objekte hell
auf dunkelem Grunde hervortreten, wenn
wir bei direkter Beleuchtung der Teilchen
einen dunkelen Untergrund wählen, wie z. B.
die lebende Kammer- oder Glaskörperflüssig-

Vorscholteglos

Mikroskop

VoivchaWtglar

Nctehauf

Fig. 2. Untersuchung des lebenden Kammerwinkels.

,'IU)cuoSFung5l>n&e

Fig. 3. Gang der Strahlen bei der Mikroskopie des
Sehnerven, des lebenden Augenhintergrundes und

der Netzhaut.

keit des Auges. Dann beobachten wir im so
genannten positiven Dunkelfeld
bilde. Auch die Beobachtung im Reflex,
d. h. im sogenannten „Spiegelbezirk e"
(Vogt) ist gelegentlich wichtig.
Vermittels optisch genau berechneter und

der lebenden Hornhaut des Auges unmittel
bar aufzusetzender gläserner Vorschaltappa-
raturen vermochten wir auch den hinter der
Hornhautwurzel gelegenen und bisher der
stereomikroskopischen Beobachtung nicht zu
gänglichen lebenden Kammerwinkel sowie den
Augenhintergrund stereomikroskopisch bis zu
40- bezw. 70-facher Vergrößerung sichtbar
zu machen und der Untersuchung au unserer
Apparatur zu erschließen. Wir bedienten uns.
dabei nur eines Mikroskopes, das durch eine
besondere Vorrichtung dennoch im körper
lichen Bilde zu untersuchen gestattete. Das
Doppelmikroskop konnte hier deswegen nicht
verwendet werden, weil für den Ein- resp.
Durchblick auf den Kammerwinkel bezw.
Augenhintergrund im lebenden Auge die
Platzverhältnisse für den Strahlenverlauf
nicht ausreichten. In den Strahlengang der
Beleuchtungsapparatur mußte aus diesen
Gründen ein Silberspiegel eingeschaltet wer
den. Die Anwendung beider Untersuchungs
methoden erhellt ohne weitere Beschreibung
aus den beigefügten Abbildungen 2, 3 und 4,

Ferner untersuchten wir die lebenden
Augengewebe nicht nur im natürlichen Lichte
unseres Instrumentariums, d. h. bei in allen-
möglichen Richtungen abwechselnd erfolgen
den Lichtschwingungen, sondern unter Zwi
schenschaltung eines das Licht polarisieren
den Nikolschen Prismas auch im linear
polarisierten Lichte, in welchem die Schwin
gungen nur in einer bestimmten und je nach

der Nikolstellung beliebig zu wählenden-

Fbene vor sich gehen. Das letztere wurde
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praktisch dadurch erreicht, daß der N i k o 1
in einer drehbaren Fassung in den Strahlen
gang des Beleuchtungsinstrumentariums ein
geschaltet wurde. Zur Beobachtung wurde
ein gleicher N i k o 1 in dem Beobachtungs
mikroskope ebenfalls drehbar eingebaut.

Während durch entsprechende Farbfilter
für die Möglichkeit der Untersuchung auch im
farbigen Lichte gesorgt wurde, lieferten die
erwähnten Methoden bei der mikroskopi
schen Erforschung der lebenden Augengewebe
bisher zahlreiche Ergebnisse, von denen
ich an dieser Stelle nur die wichtigsten an
führen werde.
In der lebenden Augenbinde
haut fanden wir das feinere mikroskopische
Verhalten ihrer oberflächlichen und tieferen
Gewebsstruktur, ferner die Art und Anord
nung der kleinsten Blutgefäße, vor allem aber
die Sichtbarmachung der lebenden Lymph
gefäße sowie deren feineren Verlauf. Die
Anwendung des polarisierten Lichtes ermög
lichte fernerhin den Nachweis der lebenden
Bindehautnerven.
Die lebende Hornhaut des Auges

ließ ihre Saftspalten, den Verlauf ihrer feine
ren und feinsten Nerven sowie den Zellbelag
ihrer Hinterfläche (Vogt) erkennen. Dagegen
lehrte das polarisierte Licht Art und Aufbau
der die Hornhaut zusammensetzenden mikro
skopischen und durchsichtigen Elementar
bänder durch geeignete Abdunkelung ihrer
Zwischensubstanz. Dabei wurden die Elemen
tarbänder als das Licht doppelbrechende Ge
bilde ermittelt, während die Zwischensubstanz
als wahrscheinlich einfach brechend befunden
wurde. Auch die lebenden Hornhautnerven
zeigten im polarisierten Lichte interessante
Eigenschaften.

Die Trübung der Hornhaut bei
Entzündungen und anderen Krankheitsprozes
sen, ihre krankhaften Auflagerungen und
Ähnliches konnten bis zu Bruchteilen einer
einzelnen Zelle herab verfolgt werden, des
gleichen jede einzelne rote und weiße Blut
zelle als solche, sowie die Art ihrer Fort
bewegung in lebenden neugebildeten Horn
hautgefäßen. Ähnliche Feinheiten zeigten sich
auch im lebenden Kammerwasser, im
Kammerwinkel sowie im Bereiche der
Regenbogenhaut. Speziell in der letz
teren wurden für die Erkennung und Beur
teilung des sogen, grünen Stares zahlreiche
hochbedeutsame neue Beobachtungen er
hoben, die auf die Ursachen dieser Krankheit
ein neues Schlaglicht warfen. Dagegen konn
ten bei beginnenden Regenbogenhautentzün-
dungen viel frühzeitiger als bisher bestimmte
Gewebsveränderungen ermittelt werden.
Die lebende normale und kranke Linse

des Auges erfuhr besonders durch Vogt
eine eingehende Bearbeitung. Dabei wurden
ebenfalls zahlreiche bis dahin nicht gekannte
Tatsachen ermittelt. Wir selbst beobachteten
bei Nachtblindheit eigentümliche Lin-
senveränderungen, die uns für die Entstehung
des Leidens bedeutsam zu sein scheinen.

Der lebende Glaskörper ließ sich in
ein regelmäßig gebautes feinstes Gitterwerk
auflösen, in welchem sich in der Hauptsache
zwei senkrecht zu einander orientierte Faser
systeme zu überkreuzen scheinen. Bei krank
haften Zuständen der umgebenden Augen
gewebe fanden sich in ihm diese oder jene
Zellelemente, die für die Früherkennung ein
zelner innerer Augenerkrankungen besonders
wichtig wurden. Auch hier zeigten sich die
roten und weißen lebenden Blutzellen nebst
ihren Zerfallsprodukten genau so greifbar
deutlich vor dem Beobachter wie im Bereiche
der Hornhaut sowie des Kammerwassers.
Auch der krankhafte Faserzerfall dieses un
gemein zarten Gewebes konnte bis in seine
letzten Feinheiten aufgelöst werden.

Im Bereiche des lebenden Augenhinter
grundes beobachteten wir bei etwa 70-
facher Vergrößerung im körperlichen Bilde die
Struktur der lebenden Netzhaut und konnten
die Existenz von Netzhauptlymphgefäßen
nachweisen, welche bis jetzt unbekannt wa
ren, ferner den bisher unbekannten bündel
weisen Verlauf der Sehfasern in der Um
gebung des Sehnerven. Unter krankhaften
Bedingungen enthüllte die Apparatur zahl
reiche neue und vor allem für die Früher
kennung dieser Krankheiten wichtige anato
mische Tatsachen.
Überhaupt liegt in der mittels unserer Un
tersuchungsmethoden ermöglichten Früh
erkennung der Augenkrankheiten in einem
Stadium, in welchem bis jetzt andere Unter
suchungsarten versagten, das Schwergewicht
der neuen Methode. Speziell in dieser Hin
sicht ist besonders bedeutsam, daß wir in der
mikroskopischen Erforschung des lebenden
Auges noch keineswegs an den Grenzen un
serer Erkenntnis angelangt sind. Im Gegen
teil! Die künftige ausschließliche Verwendung
des polarisierten Lichtes sowie des Bogen-
lichtes als Lichtquelle unserer „Gull-
strandschen Spaltlampe" wird uns
hier weiter und weiter führen und dem ge
heimnisvollen Mikrokosmos des lebenden

menschlichen Auges bis in seinen innersten
mikroskopischen Feinheiten nachzuspüren
versuchen. Dabei wird es auch möglich sein,
durch geeignete weitere Umänderungen der
Beobachtungsapparatur den Verhältnissen der
lichtbrechenden vorderen Augenflächen noch
strenger als bisher näherzukommen.
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Das Schachwunderkind.

Der
polnische Schachwunderknabe Samuel Rzes-
zewski, der den Generalgouverneur von War

schau v. Beseler mit den Worten matt setzte:
Schlachten können S i e gewinnen, Schach spielen
aber ich, gab vor einiger Zeit in Berlin Simultan
vorstellungen und wurde dort einer Intelligenzprü
fung unterzogen, worüber Franziska B a u m g a r-
ten in der Zeitschrift „Praktische Psychologie"
berichtet.

„Rzeszewski ist ein kleingewachsener, magerer
Knabe, schreibt Baumgarten, mit blassem, ernstem
Gesicht und großen schönen, müden Augen. Er be
wegte sich langsam von Tisch zu Tisch seiner 20
erwachsenen Gegner. Bei jedem blieb er mit dem-

frommer Jude darf er mit einer Frau nicht sprechen.
Allmählich gelang es, die Scheu des Knaben zu über
winden, und die Untersuchung konnte beginnen.

Die erste Probe war die Prüfung seiner räum
lichen Anschauung, um seine Veranlagung zur
Geometrie zu untersuchen. Zu diesem Zwecke gab
ich ihm sieben Aufgaben, die bei der Aufnahme von
Lehrlingen bei der Löwe-A.-G. angewendet wurden.
Drei Proben bestehen in Zusammensetzen aus Tei
len eines Quadrates, eines Kreises und eines Drei
ecks. Der Knabe hat das Quadrat in 37 Sekunden,
den Kreis in 7 Sekunden zusammengesetzt, das

Dreieck hat er aber trotz 10 Minuten Zeit nicht zu
finden vermocht, obwohl er sich redlich Mühe gab.
Die weiteren vier Aufgaben bestanden darin, un
regelmäßige geometrische Figuren durch einen

Fig. 4. Stellung des Patienten bei der Beobachtuno des lebenden Augenhinterorundes mittels des Mikroskope».

selben ernsten Gesicht stehen, dachte lange nach;
zuweilen zitterte sichtlich sein kleiner dunkler Kopf,
ja zeitweise auch der ganze kleine, schmächtige
Körper. Und nach sechs Stunden blieb er Sieger,
indem er zehn Partien gewann, neun remis machte
und nur eine verlor..

Im Gespräch mit dem Vater erfuhr ich, daß die
Eltern unbemittelte Juden aus einer kleinen Stadt in
Polen sind. Der Knabe ist das sechste Kind von
sieben Geschwistern. Er hat mit fünf Jahren bereits
eifrig zugesehen, wie der Vater mit Bekannten
Schach spielte. Nach kurzer Zeit verstand er be
reits, dem Vater zu zeigen, welchen Zug er machen
solle und fing auch selbst zu spielen an. „Sonst ist
er wie alle anderen Kinder", schloß der Vater, „er
spielt gern mit anderen Kindern, ist gern viel im
Freien." Er spricht jüdischen Jargon, polnisch nur
sehr wenig, kann in dieser Sprache nur etwas lesen,
aber nicht schreiben und versteht deutsch.

Als ich zu der bestimmten Stunde bei dem Kna
ben eintraf, entstand sofort eine Schwierigkeit. Der
kleine Junge wendete sich von mir ab, stellte sich
mit dem Gesicht zur Wand und wollte mich über
haupt nicht ansehen. Die Anwesenden im Zimmer
erklärten mir, der Knabe sei sehr fromm, und als

Schnitt zu zerschneiden und zu einem Quadrat zu
sammenzusetzen. Die erste dieser Figuren wurde
nach einer Minute Überlegen richtig zerschnitten
und das Quadrat zusammengesetzt. Die zweite
Figur wurde zwar etwas ungeschickt, aber in der
nötigen Richtung zerschnitten und das abgeschnit

tene Stück am richtigen Orte angebracht. Die Auf

gabe wurde in IVj Minute gelöst. Die anderen Auf
gaben hingegen wurden nicht gelöst. Das Kind be
gnügte sich, die falsch abgeschnittenen Teile an ge

wissen Teilen der Zeichnung beizufügen. Das Resul
tat der Prüfung ist, daß er von sieben ihm ganz
unbekannten Aufgaben vier richtig gelöst hat. Im
Vergleich zu den 13jährigen Volksschulkindern haben

sich interessante Resultate ergeben: die eine Auf
gabe, die von ihm nicht gelöst wurde, wird von

92 Prozent der Volksschuikinder gelöst, dagegen die

schwereren Aufgaben, die durchschnittlich nur von

50 Prozent gelöst werden, wurden von ihm richtig

zusammengesetzt. Eine Aufgabe, die von keinem

von den Kindern gelöst wurde, ist von dem Knaben
im Prinzip richtig erfaßt worden.

Bei der Probe im Rechnen leistete der Knabe
nichts ungewöhnliches. Erstaunlich war sein Ge
dächtnis für Zahlen. Ich überreichte dem Kinde
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eine Karte, die in einzelnen Quadraten 28 Ziffern
enthielt, mit dem Auftrag, die Ziffern zu lernen und
sie mir später auswendig zu sagen. Nach 3 Minuten
erklärte der Knabe, er sei fertig und hatte wirklich
außer der ersten Ziffer alles fehlerlos hergesagt.
Die erste Ziffer war nämlich eine Null, und der
Knabe kannte ihre Benennung nicht. Als ich ihm
später eine reine Karte mit ebensoviel Quadraten
vorzeigte und ihn fragte, was für eine Ziffer sich
in dem oder jenem Quadrat befunden hätte, hat das
Kind fehlerlos geantwortet. Durch diesen Erfolg er
muntert, gab ich ihm eine schwierigere Aufgabe, näm
lich fünf Reihen zu je acht Ziffern zu lernen. Nach
4 Minuten hatte der Knabe sie bereits erlernt und
wiederholte fehlerlos die 40reihige Zahl. Auch ver
mochte er wieder jede Ziffer auf einem neuen Blatt
zu lokalisieren.

Im Anschluß an diese üedächtnisprobe machte
ich einen Merkfähigkeitsversuch. Zu die
sem Zweck habe ich mich des bekannten Heftes von

Rossolimo für „Merkfähigkeit und Wiedererkennen"
bedient, und zwar habe ich dem Knaben einzelne
Blätter, in welchen sich neun Zeichnungen befinden,

eine Minute lang vorgezeigt. Darauf wurde eine der
Zeichnungen, die auf einem besonderen Blatte einge
tragen war, vorgelegt und der Knabe aufgefordert,
die Stelle der betreffenden Zeichnung auf dem Blatte
anzugeben. Es wurden fünf Blätter dieser Art ge-
zigt, aber nur zwei richtige Antworten erhalten.
Die nächsten zwei Blätter wurden eins nach dem
anderen gezeigt und dann eine Zeichnung, die dem

ersten Blatte entnommen wurde, vorgelegt Die
Frage lautete : Hast du diese Figur auf dem ersten
oder auf dem zweiten Blatte gesehen? Die Ant
wort des Kindes war falsch. Ebenso beantwortete
er bejahend, als ich ihm eine neue bisher noch nicht

gesehene Karte vorzeigte und fragte, ob sich die
Zeichnung vielleicht auf den bereits gesehenen Kar
ten befunden habe (suggestive Frage), was wieder
falsch war. Es mußte nun auf Qrund eines solchen
Versuches geschlossen werden, daß die räumliche
Lokalisation der Figuren (oder Zeichnungen) und

die Fähigkeit, eine Zeichnung zu behalten, gar nicht
groß war.- Es ist dies um so merkwürdiger, als doch
gerade die Zeichnungen und ihre Lagerung viel ähn
liches mit dem Schachbrett und Schachfiguren be

sitzen. Wenn wir aber diese minderwertige Lei
stung mit Figuren mit der außerordentlichen Lei
stung der Merkfähigkeit für Zahlen vergleichen, so
sehen wir, daß hier eine Incohärenz zwischen ver
schiedenen Arten einer und derselben Fähigkeit be
steht. Weitere Untersuchung ergaben, daß der

Knabe im Vergleich mit Schulkindern, die nach der
gleichen Methode geprüft werben, auf der Intelli
genzstufe eines Proletarierkindes sich befindet. Es
bestätigt sich bei ihm eine allgemeine Erscheinung
bei den Kindern der niederen sozialen Schichten:
seine Kenntnisse von der Umwelt sind mehr als
beschränkt.

Da der Knabe aber in einem speziellen Milieu
aufgewachsen ist (in jüdischer nicht bemittelter Fa
milie einer polnischen Kleinstadt), so muß diesem
Umstände Rechnung getragen werden. Man hat ihm
nicht gelehrt, die Dinge der Natur zu betrachten.
man hat ihm keine Schulbildung beigebracht. Der

Knabe kennt hingegen den talmudischen Traktat
„Schabes" (Sabbath) über die Verbote an diesem
Tage. Im ersten Abschnitt desselben handelt es sich
darum, unter welchen Bedingungen das Tragen

eines Gegenstandes am Sabbath eine Sünde ist
(z. B. abhängig davon, ob es innerhalb oder außer
halb des Wohnortes geschieht). Der Knabe wurde
gefragt, ob es denn eine Sünde wäre, wenn der
Jude am Sonnabend von einem Briefträger durch
den Zaun eines Hauses einen Brief in Empfang
nähme. Statt eine Antwort darauf zu geben, stellte
der Knabe eine Gegenfrage: „Wäre es denn eine
Sünde, durch den Zaun ein Almosen zu empfangen?"

Diese Art Gegenfragen auf Fragen zu stellen, ist
eine übliche Art des Antwortens derjenigen, die
Talmud gelernt haben, weil sie dort eine häufige
Form der Erörterung der Probleme ist, aber sie
erlaubt einen Schluß auf das richtige Erfassen des
Problems selbst zu ziehen. Es wurde mir auch er
zählt, daß der Knabe den Stoff der talmudischen
Traktate bewältigt hat, und sie haben zweifelsohne
seinen Geist geschärft, so wie sie überhaupt wäh
rend der Jahrhunderte die jüdische Intelligenz ver
tieft, verfeinert und ihr eine spekulative Richtung
gegeben haben.

Erstaunlich ist es, wie ernst der Knabe sein
Schachspiel nimmt. Er überlegt lange und behutsam
jeden Zug. Wenn er auch manchmal im schnellen
Tempo einen Zug nach dem andern macht, bis er
den Gegner matt setzt, so geschieht doch auch das

nach vorheriger reiflicher Ueberlegung. Als nach
5V* Stunden der Vorsitzende des Schachklubs dem
Simultanspiel ein Ende machen wollte und es dem

Knaben sagte, machte er mit dem Kopfe eine ver
neinende Bewegung und ließ sich weiter gar nicht
stören. Er überlegte weiter langsam einige Minu
ten, ohne die geringste Notiz von den Mahnungen
zu nehmen, dann machte er rasch noch zwei Züge,
gewann die Partie, und mit einem glücklichen

Lächeln sagte er: „Schon gut."
Interessant ist ferner seine Vorliebe für Musik.

Die schon einigemal festgestellte Korrelation zwi
schen mathematischer und musikalischer Veran
lagung scheint sich auch hier zu bestätigen..

Wir haben in dem Schachwunderknaben ein ganz
eigenartiges Phänomen festzustellen. Auf der einen
Seite eine geniale Schachspielbegabung, die die

schärfste Kombinationsgabe, größte Konzentration
und Uebersichtsvermögen offenbart, auf der anderen
Seite das Niveau der schulmäßigen geistigen Ent
wicklung kaum eines Durchschnittskindes.

Es ist also eine Kluft zwischen seinen Fähig
keiten und seinen Kenntnissen. Die Natur
hat ihn mit den schönsten Geistesgaben ausgestat

tet, das Milieu, in weichem er geboren wurde, hat
sie nicht weiter entwickelt, ja, vielleicht schon
unterdrückt. Das große Interesse, das der Knabe
den Prüfungen nach Ueberwindung der Scheu ent
gegenbrachte und die Tatsache allein, daß er nach
einem mehrstündigen Spiel von Mitternacht bis zwei
Uhr nachts sich noch mit Spielkarten amüsiert
zeugt von einem großen Drang nach geistiger
Tätigkeit.
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Merkwürdig ist es doch, daß man in den Schulen
streng darauf achtet, daß die Unterrichtsstunde ja
nicht länger als 45 Minuten dauere, um die Auf
merksamkeit und Konzentration der Kinder nicht zu
überanstrengen, während andererseits ein achtjäh
riger Knabe 6V2 Stunden ohne Unterbrechung, ohne

eine Minute zu ruhen und etwas zu genießen, einige
mal wöchentlich in einem von Menschen vollge
pfropften Cafe mit der größten Anspannung seiner
geistigen Kräfte arbeitet und bisher kein Protest von
Seiten der Pädagogen erhoben worden ist.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Düngungsversuche mit Suifitlauge. Was soll
man mit den Ablaugen der Fabriken anfangen? Soll
man sie in den Fluß laufen lassen, auf die Felder
bringen oder was sonst? Das ist eine ebenso wich
tige und schwierige Frage wie die nach der Be
seitigung der Abwasser großer Städte. In beiden
Fällen strebt man nicht bloß eine unschädliche, son
dern auch eine nutzbringende Verwendung an.

Die Sulfitlauge, d. i. die Ablauge der nach dem
Sulfitverfahren arbeitenden Zellulosefabriken, wurde
bis in die letzte Zeit hinein in den Vorfluter ge
leitet. Ist das ein wasserreicher Fluß wie der Inn,
der Rhein, die Donau, so wird der angerichtete
Schaden kaum ein großer sein; bei weniger ausgie
biger Verdünnung kann die schweflige Säure dieser
Lauge giftig wirken. Man muß allerdings unter
scheiden zwischen ursprünglicher Sulfitlauge und

entzückerter. Gegenwärtig wird in einer beträcht
lichen Anzahl deutscher Zellulosefabriken der nur
wenige Prozent betragende Zuckergehalt der Ab
lauge durch geeignete Zubereitung der letzteren
für Hefewachstum und Qärung nutzbar gemacht;
Alkohol und Hefe werden gewonnen. Die so ent
zuckerte Lauge ist, indem die so empfindliche Hefe
pflanze darin gewachsen ist, als entgiftet zu be
trachten. Sie wird beim Einleiten in den Fluß keinen
Schaden stiften, wenn nicht die Wassermenge allzu
gering ist und damit der Verpilzung Vorschub ge
leistet wird. Die etwa 10 Prozent betragende orga
nische Substanz dieser Lauge ist nämlich eine Nah
rung für Pilze, wie man leicht sehen kann, wenn die
Lauge an der Luft stehen bleibt; es tritt Verpilzung
ein.

Sollte eine solche verpilzungsfähige Lauge mit
ihrem respektabeln Gehalt an Lignin und Kohle
hydrat nicht auch eine organische d. i. eine Kohlen
stoffnahrung für unsere Kulturpflanzen sein? Diese
Frage führte zu den Düngungsversuchen
mit S u 1f i 11a u g e, und zwar vorläufig nur mit
entzückerter. Da infolge des Brennmaterialmangels
immermehr mit Auflassung des Spiritusgewinnungs
betriebes gerechnet werden muß, dürfte es sich ge
wiß empfehlen, die Versuche auch mit der ursprüng
lichen Lauge zu machen.1)
Die Versuche mit der entzuckerten Lauge haben
nun, wie aus den Mitteilungen Prof. Bokornys
in den Berichten der Deutschen Landwirtschafts-
gesellschaft 1919 und 1920 hervorgeht*) in mehreren

') Die Zellulosefabriken sind an dieser Sache gewiß
interessiert und sollten Aufwendungen nicht
scheuen.
') Der letzte Aufsatz hierüber ist am 17. April 1920

in den Mitteilungen der Dtsch. Landw. Ges. erschienen
unter dem Titel: „Weitere DUngungsversuche mit ent
zückerter Sulfitlauge" von Prof. Dr. Th. Bokorny in
München.

Fällen positives Resultat ergeben. Dabei ist freilich
zu beachten, daß die Lauge für sich allein kein
ausreichendes Düngungsmittel ist, da sie fast aus

schließlich Kohlenstoffnahrung und ganz wenig Stick
stoff, Phosphor und Kali enthält. Neben ihr muß
also noch anderer Dünger auf die Felder gebracht
werden. Recht zweckmäßig ist eine Verknüpfung

mit Harndüngung, da der Harn in den Fabriken
ebenfalls in großer Menge abfällt.

So könnte die Sulfitablauge ein nützlicher
Abfall werden. Verschwiegen sei nicht, daß man
auch an andere Verwertungen denkt, z. B. im ein
gedampften Zustand als Klebmittel, als Gerbmaterial
u. s. w. Das Eindampfen und Verschicken macht
aber große Kosten. Bei Verwendung als Dünge

mittel würden diese umgangen, wenn man die Lauge

direkt auf die umliegenden Felder brächte, wozu
natürlich die Feldbesitzer erst für die Sulfitlaugen
düngung interessiert werden müßten.

Ein neuer Feind der Bettwanze. Auf meinen Auf
satz in der „Umschau" (1919, Nr. 3) „W a s w i r
heute vom Leben und der Bekämp
fung der Bettwanze wisse n", erhielt ich
durch den Herausgeber dieser Zeitschrift den Brief
eines Herrn Ingenieur Hugo Hülsen, Leipzig-Sel-
lerhausen, worin dieser von seinen Erfahrungen
über die Wanzenplage berichtet. Seine Beobach
tungen konnte Herr Hülsen in einem Dorfe im Gou
vernement Perm anstellen, einem Ort, der etwa 80
Werst hinter Jekaterinenburg in den östlichen Aus
läufern des Uralgebirges gelegen ist und in dem
Hülsen mit seiner Familie vom August 1915 bis
Juli 1918 in russischer Gefangenschaft als Zivilge
fangener zu leben gezwungen war.

In dem Briefe schildert Herr Hülsen vor allem
seine Erfahrungen über einen eifrigen Vertilger der
Bettwanze, den er in meinen damaligen Ausfüh
rungen nicht erwähnt fand, „der es aber in Anbe
tracht seines bewiesenen Eifers in diesem Geschäft
wohl verdient hätte".
Hülsen schreibt über seine Erfahrungen: „Es ist

dieses ein kleiner Krebs, etwa von der Größe einer
mittleren Wanze, mit im Verhältnis zu seiner Größe
recht gewaltigen Scheren, der allemal bei der Dun
kelheit seine Jagd begann, und bei dem ich häufig
beobachtete, wie er mit seinen langen Scheren eine
Wanze gepackt hielt, um sie dann später auszu
saugen. Bei seinem Manöver ging das Tierchen
äußerst vorsichtig zu Werke und ließ lieber eine
bereits gefaßte Wanze wieder fahren, als daß es
sich von einer solchen mitzerren ließ."

„Seine Angriffe erfolgten stets von hinten oder
seitlich-hinterrücks mit einer ganz auffallenden Vor
sicht unter Benutzung einer, weit von sich gestreck
ten Schere."
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„Ich hatte den Eindruck, daß die Wanze durch

den Stich oder besser Schnitt der Schere allmählich
etwas betäubt wurde, da sich regelmäßig ihre an
fänglich recht energischen Fluchtbewegungen ein
stellten, sobald sie einige Male von so einem Kerl
chen gefaßt wurde. Tatsache ist auch, daß ich
häufig recht große Wanzen in einer Schere solch
eines Krebschens schon in gänzlich ausgesaugtem
Zustande hängen sah, derart, daß sich der Wanzen
körper bereits abgelöst hatte und nur noch als leere
Haut von dem Krebschen festgehalten wurde."
Herr Hülsen erwähnt dann noch, daß er vier
Stück des Wanzenfeindes mitgebracht habe und daß
er bereit sei, diese Exemplare an einen Fachmann
abzutreten. Ich setzte mich deshalb mit Herrn
Hülsen in Verbindung, der mir die Tiere mit einem
Begleitschreiben übersandte. Die „Krebschen" er
wiesen sich als der Bücherskorpion (Cheli-
fer cencroides). Aus dem Begleitschreiben seien noch
folgende Stellen zitiert, die von einer trefflichen Be
obachtungsgabe des Schreibers zeugen und von all
gemeinem Interesse sein dürften:
„Die Krebschen laufen ganz nach Krabbenart

mit einer erstaunlichen Sicherheit seitwärts und
rückwärts. Wenn ich dieselben mit einer Nadel oder
einem Hälmchen von irgendeiner Seite reizte, ent
wichen sie stets sehr geschickt in der genau ent
gegengesetzten Richtung, um dann, wie lauernd,
stehen zu bleiben.

„Verteidigungsmaßnahmen werden von ihnen nie
ergriffen, ihre Beute wurde stets sehr vorsichtig be-
schlichen und mit weitvorgestreckter Schere ange
zwickt, um dann nach und nach überwältigt zu
werden.
„Bei großen Beutetieren, ich habe als solche

nur Wanzen verzeichnen können, zog sich die oben
angedeutete Operation bis zu einer Stunde in die
Länge. Anfangs wird bei heftigen Bewegungen des
Beutetieres die eingezwickte Schere gelöst und
etwas zurückgezogen, mit dem Matterwerden der
Beute jedoch bleibt letztere dauernd festgezwickt,
um dann ausgesogen zu werden. Zu diesem Zwecke
nähert sich das Krebschen der Beute gänzlich bei
stark gekrümmter Schere, jedoch ohne sein Opfer
loszulassen.

„Sehr empfindlich scheinen die Krebschen am
Hinterleib zu sein. Bei Reizungen von hinten hatte
ich den Eindruck, als ob das Tier hoch erschreckt
ist, jedenfalls reagierte es anders als bei Reizungen
aus anderen Richtungen. Die Krebschen hielten sich
mit Vorliebe an leicht feuchten Stellen auf, um dann
bei Beginn der Dunkelheit auf die Jagd zu gehen.
In den Betten habe ich dieselben nie angetroffen."
Hase erwähnt in seiner Monographie der Bett
wanze*) von natürlichen Feinden nur die .Küchen
schaben, gewisse Hausameisen und verschiedene

andere Wanzenarten". Bei seinen Studien in Polen
konnte Hase demnach den Bücherskorpion nicht als
Wanzenfeind feststellen und auch in der Literatur
scheinen sich darüber bisher keine Angaben gefun

den zu haben. In Zukunft wird man also den natür
lichen Feinden der Bettwanze, den Bücherskorpion,
der ja schon längst als Milben- und anderer Klein-
tiervertilger bekannt ist, als neuen recht eifrigen
Vertreter zuzuzählen haben. Dr- H. W. Frickhinger.
*) Monographien zur angewandten Entomologie. Nr. 1.

Berlin 1917. Paul Parey.

Bficherbesprechunjren.
Die Bedeutung der Naturwissenschaften für die

nationale Erziehung. Von Prof. Dr. R. von Han-
stein. Heft 3 der Sammlung „Aus Gesellschaft und
Erziehung. 36 Seiten. Berlin 1919. Verlag Gesellschaft
u. Erziehung. G. m. b. H. 1.50 M.
Die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist für die

verschiedensten Zweige unseres Kulturlebens, beson
ders für die Volkswirtschaft und die Gesundheits
pflege von ausschlaggebender Bedeutung. Aber nicht
nur diese mehr oder weniger utilitaristischen Gründe
zwingen zu einer ausreichenden Berücksichtigung
der Naturwissenschaften in der Schule; ihre allge
meine bildende Kraft und ihre ethische Bedeutung in
Lebens- und Weltanschauungsfragen müssen natur
wissenschaftlicher Erkenntnis (ich sage nicht Kennt
nisse allein), zum Allgemeingut machen. Diese darf
nicht den Zöglingen ganzer Schulgattungen vorent
halten werden. Dr. Loeser.

Populäre biologische Vorträge. Von Dr. H.
Molisch, o. ö. Prof. und Direktor des pflanzen-
phys. Inst, an der Universität Wien. 280 S., 63 Abb.
im Text. Jena, Verlag v. G. Fischer. 1920.
Es gehört eine gewisse Begabung, ich möchte

sagen ein feines Gefühl dazu, einem größeren gebil

deten Laienpublikum wissenschaftliche Forschungs
ergebnisse so vorzutragen, daß sie ohne besondere
Vorkenntnisse verstanden werden. — Zwei Be
dingungen sind es vor allen, die der Vortragende

erfüllen muß: vollständige Beherrschung des be

treffenden Stoffes und ein richtiges Verständnis für
die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer. Dazu gehört

noch die Art der Darstellung, die Würze, ohne die

selbst die schönsten Ergebnisse der Wissenschaft für
einen Laien ungenießbar sind. — H. Molisch, über
dessen wissenschaftliche Forschungen in der Um
schau oft berichtet worden ist, entspricht diesen
Anforderungen in geradezu meisterhafter Weise.
Aus dem reichen Inhalte dieser Sammlung möchte

ich nur auf die folgenden anziehenden Besprechungen

hinweisen: „Der Scheintod der Pflanzen", „Ultra
mikroskop und Botanik", „Biologie des atmosphäri

schen Staubes", „Die Kunst, das Leben der Pflanze
zu verlängern" u. v. a. Prof. Dr. A. Nestler.

Wissenschaftliche and technische
Wochenschau.

Wilhelm Roux. In diesen Tagen feierte Geh. Rat
Roux, Direktor der anatomischen Anstalt in Hall«
seinen 70. Geburtstag. In Jena geboren, studierte
er unter Gegenbaur, Haeckel und Virchow, habili
tierte sich 1880 in Breslau und wurde 1895 nach
Halle berufen. In seinem Hauptarbeitsgebiet über
Entwicklungsmechanik tritt vor allem der
Gedanke des kausalen Zusammenhangs der Natur
vorgänge mit aller Bestimmtheit hervor. Roux
feiert seinen Geburtstag in unverbrauchter körper
licher Frische und geistiger Spannkraft und wir
wünschen ihm von Herzen, daß die Worte, die uns
der Gelehrte vor fünf Jahren schrieb, in Erfüllung
gehen möchten: „Ich bin aus einer sehr langlebig in
Familie und werde mindestens 80 Jahre alt"
Zur Feier des 70. Geburtstages des Geh. Rat
Wilhelm Roux, stiftete das Ministerium für Wis
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senschaft 5000 Mk. zu einer Wilhelm Roux-
S t i f t u n g. Die Stadt Halle stellte Roux 10 000 Mk.
für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung. Schü
ler von Roux hatten zu seinem Geburtstag einen
Ausruf für eine Wilhelm Roux-Sammlung erlassen-
Es sollen in der Hand des Begründers der Entwick-
lungsmechanik die Ergebnisse kausaler Experimente
in Originalen und Nachbildungen, zugehörige Appa

rate und Literatur vereint sowie Geldmittel zur Be
schaffung von Forschungsmaterial gesammelt wer
den. Ohne die Gaben der Stadt Halle und des Mini
steriums wurden sofort 31000 Mk. gestiftet Roux
wird ein besonderes Institut für kausale
Forschung ins Leben ru'en. Die Naturforsohende
Gesellschaft in Halle ernannte Roux zum Ehrenmit
glied. Die Senckenbergische Naturforschende Ge
sellschaft in Frankfurt a. M. ernannte Roux zum
korrespondierenden Ehrenmitglied.

Der deutsch« Flugzeugbau und der Friedens
vertrag. Es sind in letzter Zeit in der Presse mehr
fach Hinweise darauf gemacht worden, daß Deutsch
land die Aus- und Einfuhr von Flugzeugen und Flug-

motoren auf mehrere Jahre verboten sei- Der Frie
densvertrag sah aber, was hiermit ausdrücklich
festgestellt sei, dieses Verbot nur für die ersten 6
Monate nach Unterzeichnung vor- Der deutsche
Flugzeugbau kann also nunmehr exportieren, und
einige Firmen haben bereits Anfragen bezw. Auf
träge erhalten. Wenn von verschiedenen Seiten

Bedenken dagegen erhoben werden, daß unsere
vortrefflichen Flugzeuge so ins Ausland kommen, so
ist dies nicht am Platze, da ja unseren Gegnern

durch die Auslieferung des militärischen Flugzeug-

mäterials alle Konstruktionen genau bekannt sind.
Freuen wir uns, daß in diesem Punkte das Ver
trauen des Auslandes uns wieder entgegengebracht
wird, trotz der Bemühungen Englands, durch ge

fälschte Nachrichten über Unfälle, Mißtrauen gegen
die als zuverlässig und unerreicht geltenden deut
schen Flugzeuge in allen Ländern zu erwecken.

Die „Deutsche Gesellschaft für angewandte Ento
mologie" hat an den Reichskanzler eine Eingabe
gerichtet behufs Maßnahmen gegen das Geheim
mittelunwesen auf dem Gebiete des
Pflanzenschutzes.

Einstein-Stiftung des Bürgerrats Groß-Berlin.
Wie der „Bund", das Nachrichtenblatt des Bürger-
rats von Groß-Berlin, mitteilt, hat der geschäfts
führende Ausschuß des Bürgerrats einstimmig be
schlossen, für ein Einstein-Institut an der
Berliner Universität oder für Forschungen Einsteins
als ersten Grundstock 10 000 Mk. zu stiften.

Gesellschaft für Bauingenieurwesen. B'sher fehlte

dem Bauingenieurwesen eine einheitliche, kräftige
Zusammenfassung in der Praxis. Deshalb fanden

sich im Hause des Vereins deutscher Ingenieure eine
große Zahl führender Vertreter des Bauingenieur
wesens zusammen, um die Fragen der Gründung

einer „Deutschen Gesellschaft für Bauingenieur

wesen" zu besprechen- Der Gedanke fand lebhaften
Beifall und ein vorläufiger Vorstand wurde gewählt.

Ein erfreuliches Zeichen für die guten Beziehun
gen zwischen den deutschen und spanisch sprechen

den Ärzten ist darin zu ersehen daß die Hamburger
Professoren Brauer und Nocht . eine neue Monats
schrift in spanischer Sprache, dis „Revista medica
de Hamburgo", erscheinen lassen. Über sechzig der
hervorragendsten deutschen Uirversitätslehrer und
die wichtigsten deutschen Forschungs-Institute ar
beiten an dem neuen Unternehmen mit. Die Über
setzung liegt in den Händen von Dr. Maximo Asenjo,
einem latino-amerikanischen Arzt.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Priv.-Doz. d. Phil. Prof.

Dr. N. Hartmann z. o. Prof. d. Phil. a. Nachfolg.
Max Wundts. — D. med. Fak. d. Univ. Freiburg i. Br.
d. Prof. d. Zahnheilkunde u. Direkt, d. zahnärztl. Univ.-
Polik!., Dr. W. H e r r e n k n e c h t, z. Dr. d. Zahnheil
kunde. — D. Priv.-Doz. Dr. W. S c h ö n f e I d ist a. d.
neuerricht. Lehrstuhl f. Haut- u. Geschlechtskrankh. in
Greifswald. ■— D. phil. Fak. d, Univ. Freiburg i. Br. Karl
A. Pfeiffer i. Stuttgart i. Anerk. s. groß. Verdienste
in d. Musikwissenschaft z. Ehr.-Dr. — D. a. o. Prof. f.
röm. Recht u. deutsch, bürg. Recht der Berliner Univer
sität, Dr. Viktor Bruns z. o. Prof. — Obermed.-Rat
Prof. Dr. Ernst J o e s t a. d. Dresdener Tierärztl.
Hochsch. a. d. Stockholmer Tierärztl. Hochsch. — ]).
Privdoz. d. Wiener Univ. Reg.-Rat Dr. W. Jerusa
lem z. a. o. Professor f. Philos. u. Pädag. — Die
Wiener Akad. d. Wissenschaften z. wirkl. Mitglied.:
H. Horst-Meyer, Prof. d. Pharmak., Dvorak,
Prof. d. Kunstgesch., Oberhummer, Prof. d. Geogr.,
Hebendey, Prof. d. klass. Archäol. Graz. Z. Ehren-
initgl. d. mathemat.-naturw. Kl. Röntgen (München)
u. F. E. Schulze (Berlin), korresp. Mitgl. Will-
stätter u. Berneker (München), L i e b i s c h (Ber
lin) u. H o o p s (Heidelberg). — D. a. o. Prof. d. Wiener
Univ. Dr. O. Richter a. Nachf. Wilhelms a. d. Hoch
sch. f. Bodenkultur, Wien.

Gestorben: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Ludwig
Warnekros, d. langj. Leiter einer Abt. a. Berliner
Zahnärztl. Institut war.

Verschiedenes: Prof. Dr. Blessing, Rostock, hat
d. Ruf a. d. Lehrstuhl f. Zahnheilkunde a. d. Univ. Jena
abgelehnt. — Der Geh. Reg.-Rat Dr. Karl Rauch,
o. Prof. d. Handelsrechts a. d. Univ. Jena lehnte d. Ruf
a. d. dtsche. Univ. Prag ab. — Die Königl. Mediz. Akad.
i. Turin erkannte d. Dr. Giuliano V a n g h e t ti d.
ersten Preis zu f. s. Untersuchungen über Amputat. u.
über künstl. Ersatzglieder.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!
Betr. Einführung neuer Schriftformen in Nr. 15

der „Umschau" weise ich auf die Tatsache hin, daß
in absehbarer Zeit durch die immer fortschrei
tende Ausbreitung der Schreibma
schinenschrift im öffentlichen und privaten
Geschäftsverkehr die Antiqua ganz auto
matisch das Übergewicht erlangen wird,
nachdem alle Versuche, eine gleich leserliche und

übersichtliche Frakturtype einzuführen, gescheitert
sind. Wissenschaftliche und technische Bücher und
Zeitschriften, die Formeln u. s. w. enthalten, werden
in zunehmendem Maße in Antiqua gesetzt. Die
Hundhausenschrift ist eine vereinfachte Antiqua,

könnte aber m. E. klarer sein, wenn sie Mehrdeutig

keiten vermeiden würde! Hochachtungsvoll!
Dipl.-Ing. H. Wittig.
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Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung" eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

84. Saugfähige Massen, besonders künst
lich zusammengesetzte, können die verschiedensten

gewerblichen Verwendungszwecke erfahren. So kann

z. B. eine solche Masse in handliche Form zum
Reinigen der Typen der Schreibmaschine gebracht
werden oder eine Reinigungsbiirste mit solcher
Masse verbunden werden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der ..Umschau",
Prankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

64. Sparkessel für Wäsche. Die Arbeitsweise des
Spar-Kcsscls der Fa. K 1e h e u. Söhne ist folgende:
Bereits nach geringem Anheizen kommt die Seifenlauge

unter dem Dampfvertcilungsteller ins Kochen. Der ent
stehende Dampf zieht sich durch die Wäsche nach oben,

dabei den Schmutz lösend, und gibt endlich seine Wärme
an das Wassei im Oberkessel ab. Die kochende Seiien
lauge im Kessel wird inzwischen durch das SpruJelrohr
hochgetrieben und verteilt sich gleichmäßig über die
Wäsche. Die Lauge durchdringt die Wäsche von oben
nach unten und führt auf diesem Wege den Schmutz
mit fort. Nach 25 Minuten wird die Lauge durch den
unteren Ablaßhahn abgeführt. Inzwischen ist das Was
ser im Oberkesscl heiß geworden und so viel heißes
Wasser wird in den Kessel nachgelassen, als vorher
schmutzige Seifenlauge abgelassen worden ist. Nach

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:

Die außerordentliche Steigerung aller Preise
zwingt uns zu unserem großen Bedauern
zu einer neuen Erhöhung des Bezugpreises.

Papier koftet das 20 — 30 fache, der Druck
das 10 fache, Gehälter und Löhne das
5— 6 fache gegenüber der Vorkriegszeit.

Wir sehen uns daher gezwungen, den
Preis der »Umschau« auf Mk. 12.—
pro Quartal festzusetzen, das ist
noch nicht das 23/« fache des Friedenspreises.

Sobald die Preisverhältnisse sich bessern,

wird es unser erstes sein, die Bezugs*
gebührnisse wieder herabzusetzen.
Vor allen Dingen möchten wir unsere
bisherigen Bezieher bitten, wegen dieser
vorübergehenden Preiserhöhung keine
Unterbrechung im Bezug der »Umschau«
eintreten zu lassen. In Anbetracht der
außerordentlichen Papier» und Druckpreise
drucken wir nicht mehr, als für die der
zeitige Abonnentenzahl gebraucht wird.
Wir können deshalb Beziehern, welche
einmal die »Umschau« abbestellt haben,

mit größter Wahrscheinlichkeit die »Um«
schau« nicht mehr nachliefern.

Die Verwaltung der »UMSCHAU«
Frankfurt am Main * Niederrad.

Ooerkessel mit
Nachfüllwasser

Sir omuitgsnchtung
des Sprudels

Kessel mit Wäsche

Strömungsrichtung
des Dampfes

TO

Seifenliuge

kurzer Zeit beginnt der Kochprozeß von neuem und
nach weiteren 25 Minuten wird auch dieses Spülwasser

durch den Ablaßhahn abgeführt.

Berichtigung.
Zu unserem Artikel „Der unberührte

möchten wir noch bemerken, daß es sich
tentiertes Verfahren handelt.

Mauerstein"
um ein p a -

aiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Im Laufe des nächsten Quartals werde«
ii. a. folgende Beiträge veröffentlicht: Pr
Dr. G. Brandes, Die experimente!
einflussung des Geschlechts. — Dr. G. B ■
s c h a n, Die Hethiter. — Dr. med. et pl
A. C z e p a, Das Menstriiationsgift. — C
Major a. D. K. F. E n d r e s. Das neue V
derasien. —- Dr. E p p l c r, Der Heliodor.
Dr. F o r n e t. Ein zeitgemäßes MabJ-
Backverfahren. — Univ.-Prof. Dr. G r a .
b e r g c r, Sexuelle Aufklärung der
Jugend. — Univ. - Prof. Dr. Groß, Eni
schung der Kristallstruktur mit Hilfe der V
byc-Scherrer-Mcthode. — M. Held, :
sierung des Schreibwesens. — Univ.-Prof. I
R. H o f f m a n n, Telepathie und Hellseh.
— Direktor Dr. J o h a n n s e n, EleJ
Gasreinigung. — Univ.-Prof. Dr. Kleeb;
k e r, Deutsche Faserstoffe. — Priv.-Doz, I
Kühler, Die Bestimmung des Gcschl
tes im Tierreich. — Dr. P. Krisch
gcndleistung in der Kulturgeschichte. —

ter Kühn. Neuere Forschungse
ifer Phosphoreszenz. — Univ.-Prof. Dr. J. I
I. i I i c ii f e 1d. Die elektrischen Er-
gen im höchsten Vakuum. — Dr. Lome

Wetter und Seelenleben. — Univ.-Prof. Dr
Müller. Kapillarmikroskopie. - Univ.-Prof. Nr. ^
Bon- 1: h I e. Erblichkeitsforschung am Getreide. -
Ohermaier, Eiszeitmensch und -kunst in Span
Priv.-Doz. Dr. R e i c h e n b a c h, Die Ein*'

Raumlehre. — Univ.-Prof. Dr. A. Schittenhelr
Die Fortschritte der Chemotherapie. — Dr. S i e b n
Die Kalkstickstoffindustrie. — Dr. Ph. Siedler.
Gewinnung des Neons und seine praktische Anwendut:

Verlag von H. Hechhold, Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich tür en redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M., für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, Munchfs

Brüsk «er Buchdnickerei Johann Scherz in Oflenbaoh a. 11.
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Die sexuelle Aufklärung der Schuljugend.
Von R. QRASSBERGER, Professor der Hygiene an der Universität Wien.

Die
Gechichte der sexuellen Aufklärung zeigt,
daß das Bedürfnis aus der Not entspringt-

Wenn nun die Diskussion über solche Dinge in Gang
kommt, so trifft es sich nicht selten, daß Einzelmaß
nahmen über Gebühr als entscheidend bezeichnet

werden. Nicht nur praktisch wenig erfahrene Rat
geber tragen so zur Verwirrung bei, selbst gut ver
anlagte und praktisch erfolgreiche Erzieher, z. B.
vorzügliche Mütter, sind oft ebensowenig wie viele
Tier- oder Obstzüchter imstande, alte Geheimnisse
ihrer erfolgreichen Kunst anderen mitzuteilen, sie

kennen in ihrer glücklichen Verfassung nicht immer
das Wesentliche ihrer Begabung, lassen sich aber
durch den Erfolg und das Drängen ihrer Bewunderer
verleiten, irgend eine auffällige Maßnahme oder

Schrulle aus ihrem Betriebe für entscheidend wich
tig anzusehen und der Nachahmung preiszugeben-

Ein Beispiel hierfür mag uns den Weg in unser
Problem eröffnen.

Einzelne Familien gewöhnen ihre Kinder beider
lei Geschlechts, die sie hinsichtlich Kost, Kleidung,
Überwachung der Lebensführung und Milieu tadel
los betreuen, von früh auf daran, gemeinsam in dem
hellen Badezimmer in Gegenwart der gleichfalls un
bekleideten Eltern den nackten Körper den Bade
prozeduren auszusetzen; bei Knaben bis weit über
das Pubertätsalter, ohne daß der Anblick der nack
ten Menschenleiber sinnliche Gelüste erweckt und
unheilvoll wirkt. Im engen Kreise einer solchen
glücklichen Familie kann die zwanglose Zurschau
stellung des entblößten Körpers von früher Kindheit
an als etwas Selbstverständliches betrachtet und
aufgefaßt werden. Wenn aber die Mutter dieser
Familie angesichts des sexuellen Elends, das sie
später in der Umwelt erblickt, auf den Gedanken
gerät, daß ihre erwachsenen Kinder deshalb ihre
Keuschheit bis zur Ehe bewahrten, weil sie so früh
schon an den Anblick des nackten Körpers gewöhnt
wurden, so überschätzt sie wohl die Bedeutung die
ser Maßnahme und unterschätzt ihre übrigen erzieh
lichen Maßnahmen.

Umschau 1920.

Sie überschreitet die Grenzen ihrer Befähigung,
wenn sie zur Nachahmung auffordert- Wird der
Ratschlag in einer Familie befolgt, deren psychische
Konstitution weniger gesund, deren sonstige Le
bensführung weniger einwandfrei sind, so kann die
Leibesentblößung auch sexuell ungünstig wirken.*)
Ein und dieselbe Maßnahme wirkt auf verschiedene
Individuen ie nach Konstitution, Vorleben und Mi
lieu ganz verschieden. Hiermit wäre gleich auf eine
hauptsächliche Schwierigkeit des Problems der Auf
klärung hingewiesen.

Dies hat schon der um die Aufklärungspropa
ganda sehr verdiente J. J. Rousseau empfunden,
der seinen „Emil" mit Vorsicht in eine künstlich
geschaffene Umgebung so hineinversetzt, daß er
ihn, ohne dem blutlosen Erziehungsroman Gewalt
anzutun, kapitelweise entfernen und erst nach sorg
fältiger Vorbereitung des Operationsfeldes zur ge
fahrlosen Vornahme der Aufklärung wieder erschei
nen lassen kann. Im Leben wie im modernen Ro
man ist die Sache nicht so einfach, da wartet die
Aufklärung nicht immer auf die günstige Stunde.
Der Roman schöpft hieraus seine Konflikte und sei
nen Lebensunterhalt: Uns ist die Sache nicht so
leicht gemacht. Ist der Schauplatz, auf dem sich das
Leben unserer Jugend abspielt, nicht die Familie
oder die geschlossene Erziehungsanstalt, sondern
zwischen Haus. Schule und Gasse geteilt, so kom

*) Ks trifft keineswegs unbedingt zu. daU der An
blick de.* Nackten durch die Gewöhnung die Lüstern
heit beseitigt. Den Römern galt die Nacktheit der grie
chischen Gymnastik anstößig, aber auch Im alten Grie
chenland wirkte der Anblick der nackten Leiber anschei
nend nicht immer einwandfrei. War es doch den Knaben
im Turnhof vorgeschrieben, beim Sitzen die Schenkel zu
strecken und die Spur ihrer blühenden Formen im Sande
beim Aufstehen zu verwischen, um sie lüsternen Blicken
des außen spazierenden Publikums zu entziehen. So er
zählt uus der kostbare Dialog zwischen dem „Gerechten"
und „Ungerechten" in dem Lustspiel ..Die Wolken" von
Aristophanes. Dieser Dialog ist, nebenbei gesagt, viel
leicht das Beste, was über die Beziehungen zwischen
Nacktheit und Keuschheit geschrieben worden ist. Man
denke an den in Griechenland verbreiteten homosexuellen
Verkehr (Päderastie) und nehme den Ausdruck „sexuelle
Abhärtung", der heute in der Diskussion vielfach ge
braucht wird, scharf unter die Lupe.
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men wir vermutlich mit einer klassenweise vorge
nommenen Aufklärung manchmal zu früh und

manchmal zu spät, sodaß sich gegen jedes detail

lierte Aufklärungsprogramm für bestimmte Schüler
kategorien ein „ja, aber —" einwenden läßt. Dies
mag es erklären, daß bis in die neuere Zeit in der
Aufklärungsliteratur mit Vorliebe allgemeine
Programme mitgeteilt und ganz detail
lierte Programme gesucht wurden.
Warum, wieweit, wo — sollen unsere
Kinder aufgeklärt werden? — Mit diesen
Worten seien einige Hauptfragen angeführt. Ver

gangenheit und Kultur bestimmen uns, daß wir die

sexuelle Aufklärung nicht mit derselben Unbefangen

heit erteilen, wie Mitteilungen über Geographie oder

Mathematik. Manches läßt sich leichter besprechen,

bei andern Dingen suchen wir nach Worten und
bereiten uns sorgfältig vor, um unbefangen zu spre
chen, ohne Anstoß zu erregen.

In vier Grade läßt sich die schulmäßig zu be
treibende Aufklärung zweckmäßig einteilen. 1. Die
Entwicklung der Leibesfrucht und die Geburt des
Kindes; 2. Der Paarungsakt; 3- Die Äußerungen der
Geschlechtsreife, der Geschlechtstrieb und seine

Verirrungen; 4. Die durch Ansteckung vermittelten
Geschlechtskrankheiten. — Die Aufklärung aus je

dem dieser Gebiete kann flüchtig oder eingehend

sein. Ihre Intensitätsskala reicht von den Andeutun

gen, die seit langem die Religionslehre vermittelt,

bis zu der Genauigkeit des medizinischen Unter
richts. Das gegenüber der Schuljugend die obere

Grenze dieser Skala nicht verwendbar ist, ist selbst
verständlich, im übrigen werden die Vor- und Nach
teile der mit Andeutungen operierenden Aufklä-
rungsmethoden einerseits, einer schroffen Wirklich
keitsvermittlung anderseits, nach der Sachlage,
aber auch nach der Zeitströmung recht ver
schieden beurteilt. Schließt man sich der Ansicht an.
daß die sexuelle Aufklärung nur in dem Sinne be
rechtigt ist, daß sie die übrigen Maßnahmen der

Erziehung, welche die Jugend vor sexuellen Ge
fahren schützen, unterstützen soll, so wird man
auch mit einer vorsichtigen Dosierung einverstan
den sein und dem bewährten Rate folgen, die Auf
klärung der Reife des Kindes angepaßt in Stufen
auszubauen. Liegt die Durchführung in der Hand
vernünftiger Eltern, die ihren Kindern — wenn auch
manchmal etwas unbequeme. — so doch geliebte
und verehrte Lebensführer sind, so kann der ' für
die einzelnen Altersstufen empfehlenswerte Aufklä-
rurgsunterricht erstaunlich kurz gehalten werden-
Wenige Worte, zur rechten Gelegenheit gesprochen,
ersetzen langatmige Auseinandersetzungen zur Un
zeit. Meist sind es Fragen der Kinder, die den Zeit
punkt angeben, anscheinend am häufigsten die Frage
nach der Herkunft der Kinder. Bekanntlich
spielt hier das Märchen vom Storch eine stark an
gefeindete,*) viel gebrauchte, selten verteidigte
Rolle. Man kann darüber streiten, ob es notwendig
ist, kleinen Kindern gerade dieses Märchen aufzu
tischen, ein Anlaß zur besonderen Entrüstung über

•) Es mag hierbei noch immer die geradezu schroffe
Ablehnung der Tierfabel in der Kinderstube durch Rous
seau mitspielen. Maßvoll angewandt, seheint mir die Tier-
fahel Rill geeignet, den Kindern schonend beizubringen,
daß List, Kohheit und Betrug im gleißenden Gewände
auftreten.

die „Lüge" liegt aber meines Erachtens nicht vor,
da von Kindern dieser Altersstufe auch die Wirk
lichkeit als Märchen und nur allzuleicht als recht
häßliches aufgefaßt würde- Wenn die Kinder am
Storch zu zweifeln beginnen, fangen manche von
ihnen wieder zu fragen an. Der Storch wandert dann
mit dem Steckenpferd und anderen Symbolen in die
Rumpelkammer der abgetragenen Vorstellungen. Ist
also der Storch erledigt und fragt das Kind nunmehr
dringender nach der Herkunft der Kinder oder er
geben andere Umstände die Nützlichkeit der Auf
klärung, so macht es der Mutter keine Schwierig
keit, zu sagen, daß das Kind im Leibe der Mutter
entsteht und wächst. Den Vorgang der Geburt des
Kindes dem Kinde genauer zu schildern, liegt keine
Notwendigkeit vor. Die Mütter empfinden ganz
richtig, wenn sie sich durch die Scham zurückge
halten fühlen, sich auf intimere Einzelheiten ein
zulassen.

Ein achtjähriges Mädchen sagt beim Stricken
seiner Mutter: Eine Schulfreundin hat mir heute er-
.zählt: wenn eine Frau ein Kind bekommt, so geht
sie in das Spital. Dort schneiden ihr die Ärzte den
Bauch auf." Die Mutter: „Unsinn! — So ist es nicht,

das Kind bildet sich und wächst im Leibe der Mut
ter, es kommt aber auf natürlichem Wege ans Licht,

wenn die Zeit hiezu gekommen ist" — Die Tochter:
„Wie denn?" Die Mutter: „Das kann ich dir noch
nicht erklären, dazu bist du noch zu klein; du wür
dest es doch nicht verstehen"; (freundlich, rber be
stimmt fortfahrend): „Laß jetzt das Nachdenken
über diese Sache! ..... (weiterfahrend, nach einer
Pause mit ruhiger Stimme): „Wie heißt deine kleine
Schulfreundin?" ■'

Ich habe gecr .i Tochter und Mutter nichts ein
zuwenden. Der in manchen solchen Aufklärungen an
Kinder angeschlossene Hinweis auf das „unterm
Herzen tragen", auf die „großen Schmerzen, welche
die Geburt des Kindes der Mutter bereitet", er
scheint mir überflüssig. Sich möglichst freizuhalten
von Sentimentalität, ist bei der Aufklärung
gerade so wichtig wie in der Politik- Keine Tränen,
keine Küsse und Umarmungen! Kinder bei der Ge
burt zusehen zu lassen, wie dies schon vor mehr
als 100 Jahren vorgeschlagen wurde, ist eine Bruta
lität verschrobener Auffassung. Sentimentalität und

Brutalität wohnen bekanntlich in unmittelbarer Nach
barschaft. Es ist unbedingt vorteilhaft, wenn die
Sexualvorstellungen einen möglichst bescheidenen
Riium in der kindlichen Psyche einnehmen und wenn
ihr Haftvermögen nicht durch Verkupplung mit
affektbetonten Vorstellungen aufdringlich erhöht

wird. — Darf man aber Kinder dazu an
leiten, daß sie angesponnene Gedanken
fäden kurz abreißen? — Gewiß, dies ge
hört geradezu zur Charakterbildung. Altklugen Kin
dern und erwachsenen Toren gereicht der Mangel
dieser Fähigkeit zum Nachteil. Wenn in der jugend
lichen Seele die verschiedenen, durch Beobachtun
gen und Erinnerungen vermittelten Erregungen hin
und her laufen, so kommt es unter dem Einfluß un
erwünschter Weichenstellung in den nervösen Zent
ren, oft begünstigt durch Affekte, vieL zu sexuell
gefärbten Gedankenverbindungen lästiger Art, zu
Entgleisungen der Phantasie, zu dummen Gedanken.
Incestwünschen und anderen Mißbildungen. Sie
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quälen grüblerisch veranlagte Naturen, während sie
von gesunden Naturen rasch überwunden werden.

Ich meine, daß es für die Charakterbildung und
hiermit für die sexuelle Erziehung wichtig ist, daß
die Kinder frühzeitig lernen, unzeitgemäße, abge-
scbmackte Gedankenreihen glatt abzuschneiden, be

vor sie zu Geflechten ausgebaut und festgewurzelt
sind. Eltern, die den Fragen ihrer Kinder restlos
folgen, haben meist zu viel Zeit und zu wenig Ein
sicht, um sich zu guten Erziehern entwickeln zu
können.

Wann und wie soll die Jugend über die
Zeugung aufgeklärt werden? Mit den Vorgängen
bei der Vereinigung der männlichen und weiblichen
Geschlechtszelle und aller sich hieran anschließen
den Vorgänge können die Kinder ohne Schwierig
keit durch den naturwissenschaftlichen Unterricht
bekannt gemacht werden, wie dies schon vor mehr
als 100 Jahren Salzmann nicht nur vorgeschla
gen, sondern auch durchgeführt hat- Zuerst dient die
Pflanzenlehre, später die Tierlehre diesem Zweck
Die hierdurch beigebrachten Kenntnisse genügen,

durch eine gelegentliche Bemerkung des Lehrers
ergänzt, völlig, daß die Kinder allmählich durch Ana
logie schließen, daß beim Menschen die Vorgänge
ähnlich sind. Was den Vorgang bei der Paarung
betrifft, so ist bis zu einem gewissen Grade der
gleiche Weg gangbar. Ist es Prüderie, wenn den
Schülern die Beschreibung der körperlichen Ver
einigung von Mann und Weib vorenthalten wird?
Gewiß nicht, es ist vielmehr nach wie vor zweck
mäßig, den Schülern zu suggerieren, daß die inti

meren Vorgänge des Gesci. "Msverkehres beim
Menschen mit Ehrfurcht und *. 'eu zu behandeln
sind, daß es einer guten Sitte nie. entspricht, von
diesen Dingen überflüssig zu reden. Das durch die

Sitte gebotene rücksichtsvolle Ausweichen, das Um-]
schreiben dieser Dinge hat nicht das Geringste ge

mein mit dem lüsternen Herumschleichen der be

kannten Sorte verdorbener Romanliteratur um das
Geschlechtsleben. Wenn erfolgreiche, psychopathische
Biihnenschriftsteller, welche die Gefahren von Un
sitten und Sitten verwechseln, dem Publikjm eine

gegenteilige Ansicht zu vermitteln suchen, so muß
die etwas gewaltsame Art als Zeichen einer endlich
auftretenden gesunden Reaktion aufgefaßt werden.

In der Stadt und noch mehr auf dem Lande, er
gibt sich zum Teil zufällig (Tierleben auf der Straße),
z. T- beim Betriebe der Tierzucht für die Jugend
die Gelegenheit, der Paarung der Tiere zuzusehen.
Diese Art der vorbereitenden Aufklärung läßt sich
zum mindesten nicht verhindern. In der Stadt ist
es heute auch die sich immer mehr ausbreitende

Ziegenzucht, die sie vermittelt. Der Anblick des gei
len Ziegenbocks bei der Werbung und beim An
springen der weiblichen Ziege ist ein Schauspiel,
das nicht nur die alten Kulturvölker gefesselt hat,
sondern auch heute noch zu wirken vermag. Wie
dei Bock zuerst unruhig um die Ziege herumläuft,
sie dann aufgeregt beschnuppert, brutal und zärtlich
kost, wie er mit den Nüstern zittert, die Lefzen
spielen läßt, den Hals vorstreckt und die Augen
schmerzvoll-trunken gegen den Himmel richtet, be

vor er sich zum Schlußakt anschickt, das öffnet auch
m;.nchem Jugendlichen den Einblick in eine neue
Welt. Die Aufklärung könnte im Beisein Erwachse

ner, am besten ohne Worte, erfolgen. Ihre Wirkung
läßt sich aber nicht sicher voraussagen, sie ist nach

dem Alter und der Verfassung der Zuschauer recht
verschieden. Nachfolgende Szene möge dies be

leuchten.

Schauplatz: Im Freien eines Gartens beim
Ziegenstall, Oktober- Mitwirkende : Ziege,
Ziegenbock, Zuschauer. Zuschauer : ein ältliches
Ehepaar gebildeten Standes: die IS jährige Tochter
der vorigen; zwei halbwüchsige, muntere Proleta
riermädchen aus einer überfüllten Mietskaserne als
Impresarii des Ziegenbocks. Verhalten der Zu
schauer : Das ältliche Ehepaar : schweigend,

ernst, fast ergriffen von der dionysischen Pracht der
Geberden des feurigen Tieres. Die zwei halbwüch
sigen Mädchen: dreist-verlegen kichernd, durch

Ellbogenstöße und Tuscheln andeutend, daß sie die

Sprünge des närrischen Burschen schon kennen-
Die 18jährige einzige Tochter: bestürzt, er

schrocken, fast entrüstet über den widerlichen Bock.
Sie verläßt vor dem Schlüsse des Spieles unter
einem Vorwand eiligen Schrittes das Theater.

Kommentar und Kritik: Die Aufklä
rung durch den feurigen Bock kommt für das ä 11-
liehe Ehepaar zu spät, für die einzige Tochter
ebenfalls zu spät*) für die munteren Mädchtn zu
früh u n d zu spät- Schluß folgt.

Die elektrische Gasreinigung.
Von Dr. OTTO JOHANNSEN.

~^\VZi£ kürzlich an dieser Stelle erwähnt
VV ist,1) hat der Amerikaner Fr. C. C o 1 1-
r e 11 vor etwa zehn Jahren die Versuche
wieder aufgegriffen, Gase auf elektrischern
Wege zu entstauben und zu entnebeln. Diese
Versuche waren früher daran gescheitert, daß
man kein anderes Mittel zur Erzeugung star
ker elektrischer Entladungen kannte als die
Influenzelektrisiermaschine. Fußend auf der
inzwischen geschaffenen Hochspannungstech-
nik und mit dem Unternehmungsmut des
Amerikaners, der erst wagt und dann wägt,

hat die Cottrellgesellschaft die Versuche in
großartigem Maßstabe ausgeführt. Nordame
rika, nicht gerade übermäßig reich an che
misch-technischen Erfindungen, hat das Ver
fahren mit Begeisterung als eine große natio
nale Erfindung gepriesen und Cottrell mit
Ehren überhäuft. Ein kurzer Bericht über das
Verfahren dürfte deshalb von allgemeinem

Interesse sein.2)

Die elektrische Gasreinigung ist wissen
schaftlich betrachtet, ein kolloidchemi

*) Die Aufklärung durch Beobachten der Paarung von

Tieren ist sicher vor dem Pubcrtätsalter leichter ohne

unliebsame Aufregung zu vermitteln.

') Die „Umschau". 1019, S. 855.

:) Eine gute, wenn auch unkritische Übersicht über

die in den amerikanischen Zeitschriften enthaltenen zahl

reichen Aufsätze über die elektrische Gasreinigung gibt

R Dürrer in ..Stahl & Eisen" 1919, Nr. 46, 47, 49 u. 50.
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scher Vor
gang.3) Nebel.

Rauch und Staub
verhalten sich
wie Kolloide in
gasförmigen
Dispersions- (Lö-
sungs)-mitteln.
Die Nebel-, die
Rauch-, die
Staubteilchen be
sitzen eine elek

trische Ladung,
ohne die sie von
selbst zu Boden
sinken würden
Läßt man hoch
gespannte elek
trische Sröme auf
sie wirken, so
werden die Teil
chen entladen, sie
flocken aus. Die
Flocken sinken
entweder bei Verlangsamung der
schwindigkeit in Staubkammern zu
oder sie kleben an den Elektroden
müssen von Zeit zu Zeit von
werden.

Man benötigt sehr hochgespannte Ströme,

um den Abstand der Elektroden, zwischen
denen die Entladung erfolgt, genügend ver
größern zu können, und ist dabei heute be
reits bei 100 000 Volt, ja gelegentlich schon
bei 250 000 Volt angekommen. Während sich
die Elektrotechnik früher fast nur mit hoch
gespannten Wechselströmen befaßte, benötigt
die Qasreinigung Gleichstrom. Man formt nied-

Fig. 1. Wechselstromdynamo, gekuppelt mit rotierendem Gleich
richter, nehit Hochspannungstransformatoren einer elektrischen

Gasrein igungsanlage.

Gasge-
Boden
fest und

diesen entfernt

Fig. 2. Blick auf die Cottrellröhren mit den durch
Porzellanringe isoliert eingehängten Kettenelektroden-

rig gespannte Wechselströme von 60 Perioden
in den üblichen Umformern in hochgespannten

Wechselstrom um und verwandelt diesen in

einem rotierenden Gleichrichter in Gleich
strom (Abb. 1).
C o 1 1 r e 11 s Gasreiniger hat verschiedene
Wandlungen durchgemacht und sich dabei

3) Über die Bedeutung der Kolloidchemie im

meinen vcrgl. die ..Umschau" 1918, Seite 489.

allge-

immer mehr den
schon von Lod-
g e benutzten
einfachen Bau
arten genähert.
Er besteht heute
aus einem Bün
del senkrechter
Blechrohre von
300 bis 450 m/m
1. W. und 3 bis
5 m Länge.
Das Gas tritt

unten aus einem
Sammelkanal mit
Staubbunkern ein
und gelangt oben
in eine gemein
same Reingas
leitung. Der Ap
parat ist geerdet.
In den Rohren
hängen isolierte
Ketten (Abb. 2),

deren unteres Ende mit dem anderen, isoliert
durch das Gehäuse hindurchgeführten Pol der
Hochspannungsleitung verbunden ist. An der
Durchtrittsstelle wird ein reiner Luitstrom ein
gesaugt, um dort Staubablagerungen zu ver
hindern. Trotzdem sind die Spannungsverluste
durch mangelhafte Isolierung sehr groß. Die
große Anzahl der Rohre erklärt sich durch
die verhältnismäßig geringe Geschwindigkeit
von höchstens 3 m/sec, welche in den Cottrell
röhren zulässig ist.
Die Baukosten der elektrischen Anlagen

sind nicht geringer als die von Stoffiltern, mit
denen sie in Abmessungen und Bauart große
Ähnlichkeit haben. Die Betriebskosten sind
keinesfalls niedriger als bei diesen. Die Be
triebssicherheit des elektrischen Verfahrens
ist gering, da das Arbeiten mit so hochge
spannten Strömen schwierig ist und ein Kurz
schluß natürlich sofort den Reinigungsvorgang
zum Stillstand bringt.
Dazu kommt, daß die im Betriebe erreich

ten Reinheitsgrade ungenügend sind. Im Mittel
kann man höchstens mit 90°'o Entstaubung
rechnen, während man mit Filtern auf über
99,9% kommt. Die Ursache für diesen Mangel

ist in den Isolationsschwierigkeiten und in der
Unmöglichkeit der gleichmäßigen Verteilung

des Gasstromes auf die einzelnen Rohre zu

suchen.

Eine noch nicht befriedigend gelöste Frage

ist die Abreinigung der verstaub
ten Elektroden. Man putzt die Apparate
entweder von Zeit zu Zeit von Hand oder
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Fig. 3. Cottrellanlage zur Reinigung der Abgase einer Kupferhütte. Höchstleistung 420000 cbm Gas stündlich.
H K — Hauplkamingaskanal. St = Stromzufiihrung. OG = Oberer Gaskanal iür das gereinigte Gas. E = Cot-
trellrohre. J = Isolatoren für die in den Cottrellrohren hängenden Elektroden. UG = Unterer Gaskanal
für das Rohgas. Seh = Absperrschieber für die einzelnen Kammern, in welche der Cottrellapparat untei teilt

ist. AK = Abgaskanal von den Konverten und Ofen.

braust sie ab. Auch mechanische Klopfvor
richtungen sind versucht worden. Diese
Schwierigkeit fällt bei der Ausscheidung von
Flüssigkeiten aus Nebeln fort.

Ein großer Vorteil des elektrischen Ver
fahrens ist, daß man damit auch säurehaltige
und stark ätzende Gase entstauben kann. Das
Kontaktverfahren zur Schwefel
säuregew in nung würde den
alten Bleikammerprozeß verdrängen,
wenn es mit der elektrischen Gas
reinigung möglich wäre, die Röst
ofengase zu entstauben und dadurch
von allen Kontakgiften zu befreien.
Die erzielten Erfolge sind allerdings
noch nicht befriedigend. — Wichtig
kann auch die Kondensation
von Säurenebeln und die
gleichfalls bereits versuchte elek
trische Entteerung der Koh
le n g a s e (Leuchtgas und Gene
ratorengas) werden, da die bisher
benutzten Verfahren nicht befrie
digen.

Cottrell hat sein Verfahren besonders i n
Zementfabriken und zur Reinigung der
wertvollen und für die Nachbarschaft schäd
lichen Rauchgase der riesiger! amerikanischen
Metallhütten benutzt (Abb. 3, 4). Die Berichte
über die erzielten Erfolge sind in der bekann
ten amerikanischen Art überschwänglich ge

halten und werden widersprochen durch die
Tatsache, daß mehrere Anlagen bereits wie
der still gelegt sind.

Da es sich hier nicht um Anlagen für wei
ter verwertete Rohgase handelt, bei denen
eine vollkommene Entstaubung und eine große
Betriebssicherheit nötig ist, liegt die Sache

Fig. 4. Ansicht einer Cottrellgasreinigungsanlage.

dort immerhin viel günstiger als bei der Rei
nigung der Hochofengase. Bisher
ist bei dieser noch kein Erfolg erzielt wor
den, obgleich man sich eifrig mit der Gicht
gasreinigung beschäftigt hat, die nicht nur
für die Wärmewirtschaft der Eisenhütten von
Bedeutung ist, sondern auch durch die Kali-
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gewinnung aus Gichtgasen1) und
durch die neuerdings versuchte Verwertung
der schwefelfreien Abgabe von Gichtfeuerun
gen und -Maschinen zur Kohlensäure
düngung im Vordergrund des allgemeinen
Interesses steht.2)
An die Beseitigung der Rußplage in

den Städten endlich ist bei bei der heutigen
Entwicklungsmöglichkeit der elektrischen
Gasreinigung nicht zu denken und man muß
hier nach wie vor versuchen, nicht auf dem
Wege der Rauchbeseitig ung, son
dern durch Vermeidung der Rauch
bildung zum Ziele zu gelangen.
Hiernach steckt in den amerikanischen
Berichten über das CottreHverfahren viel

Reklame und es ist überhaupt fraglich, ob
sich das Verfahren selbst in Sonderfällen be
haupten wird. Von einer glatten Lösung der
Rauch- und Staubfrage in der Industrie kann
nicht die Rede sein. Auch die Entwicklungs
möglichkeit des Verfahrens ist nicht allzu
groß, da die Mängel im Wesen des Verfah
rens begründet sind.
Der Erfinder Cottrell hat sich schon

im Jahre 1911 von der Leitung des Unter
nehmens zurückgezogen und seine Patent
rechte auf eine ..Stildiengesellschaft" über
tragen,') welche von der Smithsonian Insti
tution in San Franzisko gegründet ist und
ihren Gewinn nur zu wissenschaftlichen
Zwecken verwendet. Wrenn dieses Vorgehen
auch manchem edel erscheint, dürfte es doch

nicht nachahmungswert sein, weil bei allen
Erfindungen die Begeisterung des Erfinders
und auch wohl sein berechtig'er Eigennutz die
stärksten Triebfedern sind, um die nie aus
bleibenden Enttäuschungen und Rückschläge
zu überwinden, kurz weil beim technischen
Fortschritt die Persönlichkeit unentbehr
lich ist.

Die Einsteinsche Raumlehre.
Von Dr. HANS REICHENBACH.

Die
Bewegungslehre oder Dynamik ist die Wis
senschaft von dem zeitlichen Ablauf räumlicher

Vorgänge. So pflegt man diese Wissenschaft zu defi
nieren. Aber ist es wahr, daß man durch diese De-

') Vgl. die „Umschau" 1919, Seite 853.

2) Der erste Hinweis auf die Möglichkeit dieser Ver
wertung der Abgase von Hochofenwerken findet sich in
„Stahl & Eisen" 1914, Seite 968. Neuerdings sind auf dem
Hochofenwerke in Horst und von der Dortmunder Union
Versucht ausgeführt worden, welche die praktische
Durchführbarkeit des Verfahrens gezeigt haben. (Vergl.

„Umschau" 1919, Seite S09.

3) In Deutschland befaßt sich besonders die mit der
Cottrellgesellschaft zusammenarbeitende Metallbank
und metallurg. Gesellschaft in Frankfurt a. M.
mit dem Ausbau des Verfahrens, sie hat jedoch bisher
keine Betriebsergebnisse ihrer Versuchsanlagen mitgeteilt.

finition zu einer klaren Vorstellung der Dynamik
kommt?

Die naive Anschauung ist mit dieser Erklärung
allerdings befriedigt. Denn was gibt es Einfacheres
und Deutlicheres, als den Raum und die Zeit?
Raum — nun das ist das, was wir mit den Augen
sehen, und Zeit — nun, wir fühlen ja, wie alles ab
läuft, wie eins immer später ist als das andere. Ist
das aber wahr? Wer hat denn schon einmal den
Raum gesehen? Ich meine, sehen kann man nur
die Dinge im Raum, und daß sie in eigentümlichen
Beziehungen stehen, die wir „vor" und „hinter",
„rechts" und „links" nennen. Jedem Ding ordnen
wir einen Ort im Räume zu; aber wenn wir von
dem „Raum" sprechen, so haben wir mit einem
Schlage alle Dinge weggedacht- Das ist eine sehr
weitgehende Abstraktion. Woher weiß ich denn, daß
es noch „den Raum" gibt, wenn alle Körper weg
sind? Aus der Erfahrung gewiß nicht, denn alle
Beobachtungen beziehen sich gerade auf Dinge,
und ihre gegenseitigen Abstände sind auch nur durch
die Dinge definiert, die sie begrenzen. Es ist also
ein höchst merkwürdiges Gebilde, in das wir die
Dinge hineinversetzen, es haftet an den Dingen und
kann doch nie beobachtet werden, es hat gar keine
Wirkung auf die Dinge, wie Kräfte oder die Wärme,
die sie zum Leuchten bringt, und schreibt ihnen
trotzdem weitgehende Gesetze vor. Wir kennen sie
ja alle, diese Gesetze — zwei Dinge können nicht
gleichzeitig an demselben Ort sein, und bei einem
Körper, dessen Kanten sich im rechten Winkel
schneiden, können nie mehr als drei Kanten in einem
Punkt zusammenstoßen, und wenn ich eine gerade
Linie auf dieses Papier zeichne und daneben irgend
wo einen Punkt, so kann ich durch diesen Punkt
nur eine einzige Linie auf dem Papier ziehen, die
die erste niemals schneidet, usw. Das sind doch
alles weitgehende Einschränkungen für die Dinge,
denen sie sich fügen müssen; warum kann ich z.B.
nicht vier Kanten durch den Eckpunkt legen? Oder
warum kann ich meinen rechten Handschuh nicht
über die linke Hand ziehen? Sie haben doch gleich
viel Finger und überall gleiche Größe, und passen
überhaupt Punkt für Punkt zu einander, sie sind ge
nau gleich, und doch nicht zur Deckung zu bringen-
Und das, was diese Einschränkungen vorschreibt,
der Raum, ist ein unsichtbares leeres Gebäude mit
starren Abteilungen, von denen wir eigentlich nichts
Genaueres wissen als von der Rückseite des Mon
des, die auch noch kein Mensch gesehen hat. Und
dieses künstliche Ding nennen wir eine klare Vor
stellung? Damit wollen wir eine exakte Wissen
schaft definieren?

Und die Zeit? Wie rasch läuft eigentlich die
Zeit? Jeder hat schon einmal beobachtet, daß das
ganz von seiner Gemütsverfassung abhängt, manch
mal fliegt die Zeit in rasendem Tempo dahin, manch
mal kriecht sie und will fast stehenbleiben. Denken
wir uns einmal, alle Maschinen auf der Erde stün
den plötzlich still, alle fließenden Wasser eben
falls, alle Menschen und Tiere, überhaupt alles was
sich bewegt, bliebe in absoluter Ruhe. Ich selbst
liege auf dem Boden und starre in den Himmel, in
dem sich kein Wölkchen regt, kein Windhauch seine
kühle Spur zieht- Gibt es dann noch eine abrollende
Zeit? Ja, denn ich atme ja noch, ich fühle den
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Rhythmus meiner Pulsschläge. Ich denke mir auch
diese verstummt. Jetzt fühle ich die Zeit noch am
Ablauf meiner eigenen Gedanken, denn auch diese
schaffen in ihrem ewigen Wechsel eine dauernde
Folge. Ich versuche, auch diesen Ablauf noch zum
Stillstand zu bringen, so gut ich es vermag — ist
dann noch eine Zeit da?

Nein, dann hat es entschieden keinen Sinn mehr,
von Zeit zu reden. Zeitliche Folge gibt es nur, wenn
es wirkliche Vorgänge gibt, die ablaufen,
und räumliche Ordnung gibt es nur, wenn wirk
liche Dinge da sind, an denen ich die Ordnung
sehe und messe- Und wir finden unser erstes Resul
tat : Zeit und Raum sind keine Dinge, und sie
werden nicht wahrgenommen, sondern sie

sind leere Schemata, mit denen wir die wirk
lichen Dinge ordnen, und die nur durch ihre
Verwendung für die wirklichen Dinge
eine konkrete Bestimmung erhalten.
Wenn wir aber mit dieser Erkenntnis Ernst

machen wollen, so müssen wir unsere Aussagen
über diese Schemata einmal gründlich revidieren.
Bisher hatten wir alle Aussagen darüber als selbst
verständlich hingenommen. Jetzt aber müssen wir
versuchen, solche Aussagen, die sich nur auf die

Schemata beziehen, zu trennen von solchen, die
den wirklichen Dingen gelten ; aber das ist
keineswegs einfach, weil wir bisher gewohnt waren,
Aussagen über zeit-räumliche Verhältnisse wie alle
andern wissenschaftlichen Sätze zu behandeln.

Wir wollen mit einer ganz einfachen Aussage des
täglichen Lebens beginnen. Vor uns stehen zwei
Teetassen, sie sind ganz gleich geformt; ich lege
ihre kreisrunden Ränder auf einander und konsta
tiere, daß sie genau gleich groß sind. Nun entferne
ich die eine Tasse und stelle sie auf einen andern
Tisch. Jetzt sind die beiden Tassen natürlich immer
noch; gleich groß — halt, wir haben das Wort „na
türlich" gebraucht, und das ist immer sehr ver
dächtig. „Natürlich" sagt man immer, wenn eine
von den selbstverständlichen Wahrheiten kommt,
die doch bei genauer Betrachtung höchst merk
würdig sind. Also behaupten wir einmal das Gegen
teil. Die entfernte Tasse, behaupten wir, ist doppelt
so groß wie die erste- Aber das kann man ja sehr
leicht kontrollieren — wir kommen einfach mit der
andern Tasse hinterher, und legen sie wie vorher
aneinander; da konstatieren wir wieder, daß sie
gleich groß sind.*) Ja, diese Konstatierung ist schon
richtig — aber wenn nun die zweite Tasse auf dem
Wege zu dem anderen Tisch ebenfalls doppelt so
groß geworden ist? Woran will ich denn das ent
scheiden? Setzen wir einmal, daß ein Gesetz exi
stiert, wonach jeder Körper, der auf den andern
Tisch gebracht wird, dort doppelt so groß ist, wie
vorher, und daß er wieder seine frühere Größe an
nimmt, wenn er zurückgebracht wird; dann haben
wir überhaupt keine Möglichkeit, dieses Gesetz zu

*) Einen anderen Weg, die gleiche Größe zu kon
statieren, haben wir nicht. Man wende nicht ein, daß
die von eir.ander entfernten Tassen dem Auge beide
gleich groß scheinen. Ich kann nämlich auch die Tee
tasse mit dem Haus gegenüber für das Auge zur
Deckung bringen, wenn ich sie geeignet vor das Auge
halte. Eine objektive Kontrolle liefert nur die unmittel
bare Berührung der Tassen.

konstatieren. Viele sagen: die Erfahrung lehrt, daß
die Körper bei Ortsveränderungen gleich bleiben.
Aber wir sehen, das kann die Erfahrung garnicht
lehren, denn wenn das Gegenteil der Fall wäre,
würden wir es überhaupt nicht bemerken.
Das ist wieder eine sehr wichtige Entdeckung.
Denken wir, um sie zu verdeutlichen, an einen be
kannten Satz der Physik: die Energie eines abge
schlossenen Systems von Körpern kann nicht grö
ßer oder kleiner werden. Dieser Satz hat seinen
guten Sinn deshalb, weil man ihn experimentell prü
fen kann; würde nämlich die Energie eines ab
geschlossenen Systems mit der Zeit immer kleiner
(was durchaus denkbar wäre), so würde man das
sehr leicht konstatieren können. Und nur darum hat
das Energieprinzip einen physikalischen Sinn, weil
sein .Gegenteil konstatierbar wäre.
Eben aus diesem Grunde hat es keinen Sinn, zwei
Körper an verschiedenen Punkten des Raumes gleich
groß zu nennen, weil wir es nie bemerken könnten,
wenn sie ungleich wären. Wir können nur sagen:
wenn die Körper unmittelbar neben
einander sind, sind sie gleich groß,
und in einem andern Raumpunkt sind
sie, nebeneinander gestellt, wieder
gleich groß; aber wenn der eine hier,
der andere da steht, kann ich sie mit
demselben Recht gleich groß wie
doppelt 'so groß nennen.
Diese Erkenntnis zwingt uns zu einer sehr weit

gehenden Folgerung. Die bisherigen physikalischen
Sätze sind alle unter der Voraussetzung aufgestellt,
daß es einen objektiven Sinn hat, zwei Körper an
verschiedenen Raumpunkten gleich groß zu nennen-
Da wir fanden, daß diese Voraussetzung falsch ist,
daß man die Annahme der Qleichheit ebensogut
durch ihr Gegenteil ersetzen kann, so müssen wir
fordern, daß man auch mit dieser entgegengesetzten

Annahme zu denselben physikalischen Ge
setzen kommt wie bisher.
Die physikalischen Gesetze dürfen

sich nicht ändern, wenn man die Maßverhältnisse
des Raumes beliebig wählt, denn sonst wäre man
in der Lage, doch wieder eine bestimmte Maßord
nung als objektiv auszuzeichnen: diejenige, welche
die „richtigen" physikalischen Gesetze liefert Es
ist die große Leistung Einsteins, die
sen Gedanken konsequent für sämt
liche Grundgesetze der Physik durch
geführt zu haben. Schon zu früheren Zeiten
sind gelegentlich Bemerkungen geäußert worden,

daß in der Wahl der geometrischen Grundverhält
nisse eine Willkür liegt. Aber erst Einstein hat die
Kensequenz gezogen, daß man danach die Physik
abändern müsse, und auch er hat erst die große

wissenschaftliche Umdenkung mathematisch durch

führen können, die dazu erforderlich ist Hier liegt
die gewaltige wissenschaftliche Leistung, deren
Zeitgenossen wir sein durften. Wir werden in einem
zweiten Aufsatz, der ebenfalls an dieser Stelle er
scheinen wird, diese physikalischen Konsequenzen
der Relativitätstheorie behandeln. Zuvor aber müs
sen wir noch eine begriffliche Schwierigkeit aus
dem Wege räumen.
Die Physik ist eine quantitative Wissen

schaft; ihre großen Erfolge rühren daher, daß sie
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jederzeit ihre Theorien durch zahlenmäßige
Messungen prüfen konnte. Wird denn dieser
Vorzug nicht durch unsere Überlegungen aufge

geben? Was bleibt denn noch an quantitativen Be
ziehungen übrig, wenn man die geometrischen Rela
tionen als schwankend betrachtet, wenn man diese
elementare Basis aller Messungen ausschalten will?
Es ist klar, wir müssen neue quantitative Rela

tionen an die Stelle der alten setzen, wenn wir über
haupt noch zu wissenschaftlichen Resultaten kom

men wollen- Den Weg dazu soll uns wieder ein Ex
periment mit unsern Teetassen zeigen.

Die Tassen seien an entfernten Ecken des Zim
mers aufgestellt. Ich weiß, daß es keinen Sinn hat,
sie unter diesen Umständen gleich groß zu nennen.

Ich will aber eine andere Messung vornehmen- Ich
nehme einen Maßstab
von 1 Meter Länge,

und lege ihn in Rich
tung der Tassen mehr
fach hintereinander; ich
messe die Entfernung

der Tassen. Dabei möge
sich ergeben, daß der

Maßstab gerade 7 mal
hingelegt werden kann.
Von meinem früheren

Standpunkt aus würde
ich sagen, daß die geo

metrische Entfernung
der Tassen 7 Meter be
trägt. Ich weiß, daß ich
das nicht mehr sagen

darf. Die Entfernung
kann ja ebensogut 10

mal so groß sein; da

von würde ich nichts
merken, wenn der Maß
stab (und mein eigener

Körper dazu) sich unter
wegs von Ort zu Ort
ausdehnt. Halt, da be
merke ich aber eine
wichtige Tatsache-
Nämlich, daß der Maß
stab sich 7 mal hinlegen läßt, das wird davon nicht
berührt, das gilt auch, wenn sich unterwegs alles 10
mal ausdehnt; das ist endlich eine objektive Aussage.

Die Verhältniszahl 7 hat hier einen
realen Sinn, sie gilt auch, wenn der Raum be
liebig deformiert gedacht wird, weil sich ja der Maß
stab immer mit deformiert; hier ist endlich eine
objektive Messungszahl.
Man beachte den Unterschied. Entfernung heißt

uns jetzt die Verhältniszahl realer
Dinge, sie ist eine den realen Teetassen einerseits
und dem realen Maßstab andererseits zugeordnete
konstatierbare Zahl. Früher war uns Entfernung ein
geometrischer Begriff, der losgelöst von den
Dingen in der Natur des Raumes begründet lag.
Jetzt bedeutet Entfernung einen physikali
schen Begriff, der nur über wirkliche Dinge eine
Aussage enthält; Entfernung ist eine physika
lische Eigenschaft der Dinge, so wie die
Temperatur oder der Magnetismus. Und mit dieser
physikalischen Entfernung müssen wir jetzt
die quantitative Physik neu aufbauen-

Fig. 1. Das Getreidekorn ist von einer losen Holzfaser
umgeben, die allein beim Steinmetzverfahren entfernt

wird (nach Dr. Bergner).

Wir wollen sofort an einem Beispiel zeigen, wie
uns der neue Entfernungsbegriff zu objektiven Aus
sagen verhilft. Wir denken uns einen sehr großen
Halbkreis, etwa auf dem Umfang unserer Stadt
aus Draht gebogen. Wir nehmen wieder unsern
Meterstab und legen ihn an dem Drahtkreis fort
schreitend entlang, um die Länge zu messen. Wir
finden etwa, daß der Meterstab 15 000 mal hinge
legt werden kann. Dann nehmen wir den Stab und
messen den direkten Abstand der beiden Endpunkte
des Drahtes; durch Halbieren dieser Zahl finden
wir den Radius und erhalten etwa 4770. Das sind
beides physikalische Entfernungen im Sinne
unserer neuen Definition; denn sie bedeuten nur die
Verhältniszahl realer Körper. Dividieren wir die bei
den Zahlen, so erhalten wir die bekannte Zahl

~ —
3,14. Wir bestätigen
auf diese Weise durch
em pirische Mes
sungen, daß für unsern
Drahtkreis die bekannte
geometrische Relation in
dem Verhältnis von
Umfang und Radius gilt.
Jetzt denken wir

uns denselben Versuch
unter

' andern; Bedin
gungen wiederholt. In
der Gegend des Mit
telpunkts unseres Halb
kreises möge ein star
kes Kraftfeld vorhan
den sein, das alle dort
vorhandenen Körper
im gleichen Maße ver
kürzt. Nach außen zu
möge die Kraft abneh
men, sodaß sie in der
Gegend des Drahtkrei
ses schon keinen nen

nenswerten Einfluß mehr
hat- Der Drahtkreis
wird also dadurch nicht
nennenswert verbogen
Wir führen nun die

selben Messungen aus wie vorher. Für den Umfang
erhalten wir wieder 15 000 als physikalische Länge.
Für den halbierten Durchmesser aber erhalten wir
als physikalische Länge eine größere Zahl, etwa
5300, denn unterwegs wird ja der Maßstab ver
kürzt, wenn er durch das mittlere Gebiet hindurch
geht. Und für den Quotienten aus Halbkreis und
Radius ergibt sich jetzt nicht mehr it = 3,14, son
dern eine kleinere Zahl. In diesem Fall gilt also die
bekannte Kreisrelation für Umfang und Radius
nicht mehr.
Man vergegenwärtige sich noch einmal den Ge

dankengang. Wir mußten, gedrängt durch relativi
stische Überlegungen, den geometrischen
Längenbegriff aufgeben und durch einen physi
kalischen ersetzen. Würde man vom alten
Standpunkt aus die zweite Kreismessung beurteilen.
so würde man sagen: die Zahl für den Radius 5300
ist eben nicht die „wahre" Länge, sondern durch
den Einfluß des Kraftfeldes im Mittelpunkt gestört,
wir müssen aus ihr und der Zahl n erst wieder rück
wärts die „wahre" Länge und die „Maßstabkorrek
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tion" berechnen. Jetzt wissen wir: es gibt keine
andere wahre Länge als die Zahl, die angibt, wie
oft ich den Maßstab hingelegt habe: diese physi
kalische Entfernung war unsere letzte Rettung
in quantitative Beziehungen, und nur über sie kön
nen wir noch Aussagen machen. Für das, was wir
allein noch Entfernungen und Längen nennen kön
nen, gilt die Kreiszahl ji nicht mehr- Wir be
finden uns mit unsern physikalischen
Längen nicht mehr in einer „euklidi
schen" Geometrie.
Wir bemerken, daß uns der neue Längenbegriff

zu einem Resultat von ungeheurer Tragweite ge
führt hat Er setzt uns nämlich grundsätzlich in den
Stand, durch empirische Messungen zu entscheiden,
ob die alte Geometrie des Euklid für die Wirklich
keit gilt, oder nicht- Man könnte ja den Versuch
mit dem Drahtkreis ausführen und zusehen, welches
Resultat man erhält. Freilich würde das Resultat
sehr ungenau, und die Wissenschaft zieht deshalb
andere Methoden der Prüfung vor; aber das ge
schilderte Ge dan k en e xp e r im e n t soll
zeigen, daß wir prinzipiell in der Lage
sind, eine empirische Entscheidung
über die Geltung der Geometrie zu
treffen. Und wir dürfen heute sagen, gestützt
auf sehr exakte astronomische Messungen, daß die

euklidische Geometrie nicht mehr gilt, daß überall
da, wo Gravitationskräfte auftreten, sich Maßver
hältnisse wie in dem geschilderten zweiten Faii er
geben. Die Gravitation hat die Eigenschaft, dem
Raum seine euklidische Struktur zu zerstören.

Daß gerade der Gravitationskraft diese merk
würdige Rolle zukommt, und keiner andern Kraft.
werden wir in dem erwähnten nachfolgenden Auf
satz erklären- Hier wollen wir nur noch auf ein
merkwürdiges Resultat hinweisen. Wir gingen von
der Gleichberechtigung aller Maßverhältnisse aus,
und befolgten grundsätzlich eine relativistische
Betrachtungsweise. Dennoch hat uns unsere Über
legung zu einer in höchstem Maße objektiven
Entscheidung über die Struktur des Raumes geführt.
Relativität heißt eben nicht Verzicht auf ein Urteil,
sondern nur Befreiung des objektiven Sinnes der
Erkenntnis von seiner Verzerrung durch unsere
subjektive Natur.

Ein zeitgemäßes Mahl- und Back-
verfahren.

Von Dr. ARTHUR FORNET - Berlin.

'"\ Tor dem Kriege konnte man annehmen,
V daß das Mühlengewerbe sich mehr

und mehr zur Großindustrie entwickeln
würde, und zwar, weil modern eingerichtete
konkurrenzfähige Mühlen mit derart kompli
zierten, sinnreichst konstruierten und daher
verhältnismäßig teueren Maschinen arbeiten
müssen, daß die kleineren und kleinsten Müh
len überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig er
schienen. So geschah es denn, daß oft das
Getreide von entfernten Provinzen per Achse
oder per Schiff in weiten Umwegen in die

Großmühlen gelangte, um dort vermählen und
dann wieder in die einzelnen Provinzen ab
transportiert zu werden. Infolge der wirt
schaftlichen Umwälzungen sind jedoch die
Frachtkosten derart gestiegen, daß schon aus
diesem Grunde durch weite Frachten Korn
und Mehl zu sehr verteuert wurden, ganz ab
gesehen davon, daß eine unzweckmäßige Be
lastung aller unserer Verkehrsmittel in den
nächsten Jahren möglichst zu vermeiden sein
wird. Bei den heutigen Verhältnissen ist das
Korn daher an Ort und Stelle einzulagern und
zu vermählen; wobei die Einlagerung des
Kornes anstelle von Mehl den weiteren Vor
teil hat, daß das Korn ohne Säcke, also lose
gelagert werden und daher besser bearbeitet
werden kann, und daß Mehle viel leichter
zum Verderben neigen, als das Korn selbst.

Fig. 2. Schmutzige Bolzfaserhülle, die vom trockenen
Korn nass abgezogen ut.

Den gegebenen Verhältnissen entsprechend
werden die mittleren und kleinen Mühlen
demnach eine gegen früher ganz wesentlich
erhöhte Bedeutung erlangen und mit ihnen
alle Reinigungs- und Mahlsysteme, die im
stande sind, mit erheblich einfacheren Mitteln
ein gleichwertiges Mahlprodukt zu liefern.
Ein solches System ist das Steinmetz-
Reinigungs- und Mahlsystem.
Nach diesem System wird das Korn ganz im
Gegensatz zu der bisher in der Mühlcnindu-
strie geübten Arbeitsweise nicht trocken ge
bürstet, sondern naß gehäutet, so daß die mit
Schmutz und Bakterien beladene, für den
Menschen vollkommen unverdauliche Holz-
faserschicht, ähnlich wie beim Brühen einer
Mandel, abgezogen wird.

Dieses Häuten des Getreidekornes ent
spricht dem anatomischen Bau des Kornes,

das außen von einer wasserdurchlässigen, von
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Fig. 3. Automatische Steinmetz - Mühle für eine stündliche Leistung von 3— 4 Doppelzentner Getreide die
in einem Raum von nur 5X6',5X3,5 m eingeltaut üt.

der Natur als äußeren mechanischen Schutz
gedachten Holzraserhülle umgeben ist, der
sich nach innen erst die wasserdichte, die in
neren Teile des Kornes trocken haltende,

Samenhaut anschließt.

Nach einer derart intensiven Schälung und
Reinigung des Kornes kann das Korn auf
einem wesentlich einfacheren Wege vermäh
len werden, als dies bisher der Fall sein mußte,

wo darauf Rücksicht zu nehmen war, daß in

das eigentliche Mehl möglichst wenig unvoll
kommen gereinigte Schalenanteile gelangen.

Die Vermahlung geschieht nach dem Stein
metzsystem in den einfachst konstruierten
\ertikalmaschinen. — Das Mehl wird nach
diesen Patenten durch die Zentrifugalkraft
der Mahlsteine selbst gegen das sie umgebende
Siebsystem geschleudert, so daß Plansiehter
oder anderweitige Siebmaschinen in Fortfall
kommen können. Jedoch läßt sich in den Fäl
len, wo bereits Walzenstühle und Mahlgänge
vorhanden sind, das Reinigungssystem ohne
weiteres einfügen, denn es wäre unwirtschaft
lich, bereits bestehende und zweckmäßig ar
beitende Maschinenanlagen zu ersetzen.

Im Gegensatz zu den sogenannten Voll
kornsystemen, die die Verarbeitung des gan
zen Kornes zu sogenanntem Vollmehl be
zwecken, handelt es sich bei dem Steinmetz

system um ein Mahlverfahren, das imstande
ist, wie jede Mühle helles und dunkles Mehl
zu liefern.
• Weiter besteht das Steinmetzsystem auch
aus einem Backverfahren, welches in
folge der eigenartigen neuartigen Konstruk
tion der Backformen ein stets zu erstrebendes
langsames Ausbacken der Teige, wie es z. B.
bei dem so geschätzten Landbrot der Fall ist.
gestattet. Infolge der verhältnismäßig weiche
ren Teige weisen hier die fertigen Brote auch
bei höchster Ausmahlung eine bestmögliche
Lockerung auf, weil die Hefen als schwache
Lebewesen weichere Teile viel müheloser zu
lockern imstande sind, als die festen- Teige;
trotz des ursprünglich höheren Feuchtigkeits
gehaltes solcher Teige werden die fertigen
Brote sehr viel trockener ausfallen, da die
Ofenhitze in ein lockeres viel leichter ein
dringen kann, als in ein festes, wenn auch
ursprünglich wasserärmeres Gefüge.

Der ganze Reinigungs- und Mahlprozeß
dauert nur etwa 5 Minuten: Ausgehend vom
Korn kann demnach innerhalb drei Stunden
das Brot fertig vorliegen. Das fertige Brot
weist einen reinen Geschmack auf, weil die
Gärung infolge der Schälung des Getreides
und der dadurch erfolgenden Entfernung von
fremden, äußerlich anhaftenden Bakterien
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Fig. 4. Die Backformen bestehen aus Ton mit Blechboden, sodass die Hitze von unten her ungehinderten
Zutritt in das Innere des Teiges hat und der Teig langsam aufgebacken wird. In 3lStunden ist aus dem

Korn das Brot geworden.

eine reine bleiben kann. Leider kann man ja
das Mehl nicht, wie man es bei der Bierbe-
reitung mit der Würze machen kann, durch
Kochen vorher gänzlich keimfrei machen, man
muß sich damit begnügen, das Mehl so keim

frei wie nur möglich zu halten und dies ge
schieht bei der Verwendung des geschälten
Kornes, da bekanntlich das Innere des Kornes
ähnlich wie das schalcnlose Mi an und für sich
keimfrei ist.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Marienkäferchen als Gartenpolizist. Zur Be
kämpfung der Blattläuse in den Melonen-, Obst-

und Gemüsezüchtereien Kaliforniens hat man nach
E. K. C a r n e s die Marienkäferchen mit Erfolg

verwendet- Wie unsere einheimischen Marienkäfer
chen stellen auch deren kalifornische Verwandten
samt ihren Larven den Blattläusen eifrig nach.
Ähnlich wie es N a c h t s h e i m für unsere

Marienkäferchen beobachtet hat. sammeln sich die
kalifornischen mitunter zu großen Massen an be

stimmten Plätzen an. Sie beziehen in den kaliforni
schen Gebirgen an sonnigen, trocknen Hängen Win
terquartiere unter Moos und Blätter. Die anfangs
kleinen Ansammlungen vermehren sich durch Zuzug

in einigen Wochen zu Tausenden von Tieren. Samm
ler suchen die Winterquartiere auf und stellen ihre
Lage genau fest. Sie behelligen die Tiere aber nicht,

bis die Winterstarre eingetreten ist. Erst dann wer
den sie aus dem Schnee ausgegraben. Zwei Mann
sammeln so im Tag 25—50 kg. In Säcken verpackt
werden sie auf Tragtieren zur Bahn gebracht und
dort in Kisten gefüllt, die ungefähr 35 000 Tiere fassen.
So bleiben sie zunächst in den Packhäusern. Kommt

aber dann das Frühjahr, so würden die Käfer aus
der Winterruhe erwachen, ehe sie schon als Garten
polizei Verwendung finden können. Ihr Winterschlaf
muß vielmehr auf etwa ein halbes Jahr ausgedehnt
werden; erst dann bedarf man ihrer. Man schafft die
Kisten deshalb in besondere Kühlhäuser, deren Tem
peratur und Feuchtigkeitsgehalt genau geregelt wird.
So läßt sich die Winterruhe künstlich bis zu 7 Mona
ten verlängern. Die aufgewendeten Kosten machen
sich gut bezahlt. Wo früher die Melonenblattlaus in
kurzer Zeit ganze Melonenkulturen zerstörte, werden
ihrer die Marienkäferchen in wenigen Tagen Herr. L.

Der auswechselbare Frachtraum. In der ganzen
Welt herrscht das Bestreben, den Transportverkehr
wieder in normale Bahnen zurückzuführten. Die

Transporte zur See, auf Flüssen und Kanälen sind
dabei von noch größerer Bedeutung als die zu

Lande-

Einen neuen Vorschlag zur besseren Ausnutzung
des Schiffsraumes macht nach La Nature Professor
C o n s t a n. Er will die Frachtschiffe mit einem be
sonderen Triebteil versehen. Die von ihm vorge
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schlagene Verbindung beider Teile (s. Fig. 1) soll
den Schiffen die normale Verbandfestigkeit gewähr

leisten. Die Wirtschaftlichkeit wird dadurch er

reicht, daß für 3 Frachträume nur 1 Triebteil ge

baut wird- Während einer der Frachträume sich mit
dem Triebteile auf der Fahrt befindet, soll der
zweite an dem Bestimmungsorte beladen und der

dritte an dem Abgangsorte entladen werden.
Wenn also die Größen- und Geschwindigkeits

verhältnisse richtig in Rechnung gestellt werden.

allem die Seifenindustrie an Fettmangel. Als Ersatz
mittel dienen zunächst die bei der Braunkohlendestil
lation anfallenden Mittelöle, soweit sie nicht anderen
ebenfalls wichtigen Zwecken dienstbar gemacht

werden. Sodann aber lieferten einen zur Seifenher
stellung sehr geeigneten Fettersatz die aus bitumi

nösen Gesteinen erhältlichen Rohöle. Solche Ge

steine finden sich vorwiegend im unteren Lias in
Gestalt der Ol- oder Posidonienschiefer.
Ihre Verarbeitung auf das jetzt mehr denn je wert-

Die Teile des Constanschiffm.
A Frachtenraum. B Triebteü. C Lager für die 3efcstigungsstützen. t Befestigungsstützen.

wird das beladene Schiff im Ankunftshafen stets

einen neuen Frachtraum für die Rückreise fertig
beladen vorfinden. Die Ausnutzung der Schiffe nach
dem System Constan kann daher eine größere sein
als die der gewöhnlichen Schiffe von gleichem
Fassungsvermögen und gleicher Geschwindigkeit,
zumal auch keine neue Brennstoffübernahme vor
der Rückreise stattzufinden braucht. Diese ist be
reits gleichzeitig mit der Beladung in die hinteren

Abteilungen des Frachtraumes erfolgt. Das System
Constan läßt sich übrigens in gleicher Weise wie
für Seeschiffe auch für Flüsse und Kanäle ver
wenden. V-

Der Schuljunge Gauß. Im Anschluß an unseren
Aufsatz „Das Schachwunderkind" erhalten wir aus
unserem Leserkreis folgende hübsche Anekdote aus
dem Leben des großen" Physikers und Mathema
tikers Gauß: Schon in den ersten Schuljahren
hatten sich die ungewöhnlichen geistigen Fähig
keiten des Kindes vor allem beim Rechnen offen
bart. Eines Tages sollten die Jungen eine Aufgabe
lösen, die mathematisch gesprochen, in der Sum

mierung einer arithmetischen Reihe bestand, z. B.
die Berechnung der Summe aller Zahlen 1 bis 40-
Nach wenigen Minuten streckte der kleine Gauß
seine Rechentafel mit der Lösung freudig empor,
während die anderen lange Zahlenreihen mühsam

addierten. Bei dem Verlesen der Resultate zeigte
sich, daß auf der Tafel des kleinen Gauß nur eine
Zahl stand, die Lösung, und diese war richtig. Der
neunjährige Knabe hatte blitzschnell das zweck
mäßigste Rechnungsverfahren erkannt, nämlich daß
die größte und kleinste Zahl, die zweitgrößte und
zweitkleinste Zahl u. s. f. zusammen 41 ergeben.
Als Resultat hat der Knabe auf der Stelle gehabt:
20 X 41 = 820.

Wolfram als Material für elektrische Kontakte
empfiehlt H. von Fleischbein im Londoner „Elec-
trician." Als Ersatz für Platin soll es sehr gute
Dienste tun. Bei gewöhnlicher Temperatur wird
es von Säuren und Gasen nicht angegriffen. Von
Fleischbein berichtet über gute Erfahrungen mit
Wolfram an /Vibrationskontakten, die von starken
Strömen durchflössen waren, und gibt Anweisungen
für das Anlöten solcher Kontakte. R.

Die Werte des Ölschiefer. Während des Krieges
und in der jetzigen rohstoffarmen Zeit leidet vor

volle öl dürfte recht aussichtsreich sein, wenn sie

in größerem Maßstabe vorgenommen wird. Öl

schiefer finden sich in Deutschland außer in Braun

schweig und Hannover hauptsächlich in Baden und
Württemberg. Hier beträgt ihre Mächtigkeit etwa

4 m, steigt in Baden auf 10, und bei Reutlingen sogar

15—18 m.

Für die Gewinnung der Schieferöle macht sich,

nach der „Naturw. Wochenschrift", eine etwas ab

geänderte Apparatur der Schwelanlagen nötig. Der
Schiefer wird oben laufend zugeführt, während des
Durchgangs durch die Trommel ständig erhitzt und
am anderen Ende abgeführt, während die entstehen
den Dämpfe in der üblichen Weise abgesaugt werden.
1 kg Schiefer liefert neben 100 1 Gas von 9500 WE.
Heizwert ein Rohöl, das in drei Fraktionen gespal

ten werden konnte, deren erste beiden Photogen

und Solaröl entsprechen. Auch die Asche findet vor
teilhafte Verwertung. Man führt den Schiefer ge

pulvert in Drehöfen ein. Die entstehende Asche ist
alsdann staubfein und bildet mit Kalk gemischt das

Rohmaterial zur Zementdarstellung. Ferner läßt

sich der Ölschiefer als Brennstoffstreckmittel gut

verwerten. Der Schiefer hat an brennbarer Sub
stanz 29.59 Prozent, an Glühsubstanz 50.43 Pro
zent. Etwa drei Zehntel des Gesamtgehaltes

im Ölschiefer stellen also Brennstoff dar. Der Heiz
wert des Ölschiefers wurde mit etwa 2000 WE kg
festgestellt. Gegenüber der Kohle besitzt er den
Vorzug längerer Brenndauer und geringeren Aschens.
Die Flamme hat eine starke und lange Leuchtkraft,

schwelt anfänglich stark; der Bitumenschiefer geht
aber bald in den Glühzustand über und brennt lang

sam aus. Der Ölschiefer läßt sich in allen Feue
rungen verwenden, als Ofenbrand in Haushaltungen,

in Zentralheizungen, unter Dampfkesseln u. and.

Zweckmäßigerweise ersetzt man etwa ein Drittel
der bisher verwendeten Kohlen- oder Koksmenge

durch Ölschiefer. Kann bei Planrostfeuerungen
Unterwind gegeben werden, so kann der Zusatz
an Schiefer größer sein. Erst nach erfolgtem gutem
Durchbrennen des Kokses darf der Schiefer auf
gegeben werden. Für die weitere Folge gibt man
dann zweckmäßigerweise ein im Verhältnis 2:1 her
gestelltes Gemisch von Kohle und Schiefer auf. Zur
intensiven Ausbeutung der reichhaltigen Ölschiefer
lager in Württemberg hat kürzlich der Landtag eine
größere Summe bewilligt.
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Bücherbesprechungen.
Von freiem Hochlandswilde. Acht Tiergeschichten

von Fritz B 1e y. Mit 15 photographischen Auf
nahmen nach dem Leben. 3. Aufl. Leipzig (1919)
R. Voigtländers Verlag. Geh. 5.— ; geb. '7.— M.

Von wehrhaftem Raubwilde. Sieben Tiergeschich
ten von Fritz B 1e y. Mit 16 Tierphotographien
nach dem Leben. 4. Aufl. Ebenda 1919. Geh. 5.— ;
geb. 7.50 M.

Während Hermann Löns mit seiner Liebe
zur Natur und zum Vaterlande in der Lüneburger
Heide wurzelte, zog es seinen Freund Fritz
Bley hinaus in die Weite — ins Hochgebirge, nach
Ungarn, in Rußlands Wälder, Asiens Steppen und
Amerikas Felsengebirge. Allerorts strebt er, dem
Tier als Persönlichkeit nahe zu kommen, und bei
all seinen Kreuzfahrten trifft er am Ziel in Natur-
und Heimatliebe wieder mit Löns zusammen. In den
neuen Auflagen klingt eine wehmutsvolle Note mit,
wenn Bley sich als Mensch, als Volksgenosse oder
als Tierfreund mit mancherlei Auswüchsen der neuen
Zeit auseinandersetzen muß, deren energische Be

kämpfung doch hoffentlich bald erfolgt. Dr. Loeser.

Pädagogik. Die Einheitsschule steht z. Z.
im Vordergrunde des pädagogischen Interesses.

Nachdem ihre Durchführung durch die Reichsver
fassung grundsätzlich gewährleistet ist, mehren sich
auch die Vorschläge für die praktische Aus
gestaltung. — Eine ausgezeichnete Darstellung
des Gesamtproblems gibt noch einmal Oberlehrer
Dr. E. Fock (Die Einheitsschulbewe
gung. Berlin, Otto Salle, 1919. Pr. M. 4,50). Mit
vorbildlicher Sachlichkeit beleuchtet der Verfasser
die gegensätzlichen Meinungen und kommt zum

Schluß zu folgenden Forderungen: vierjährige Grund
schule, fünfjährige Mittelschule, neunjährige höhere
Schule mit dreijährigem Unterbau, sechsjährige

deutsche Oberschule, die ev. aus den Seminarien
und Präparandenanstalten zu bilden ist. — Die
Schrift gehört zum besten, was über die Einheits
schule geschrieben worden ist.
Geh. Studienrat Dr. Fr. Poske sucht die In

teressen des realistischen Unterrichts in der künf
tigen Einheitsschule zu wahren. (Einheits
schule und Realismus. Denkschrift im
Auftrage des Deutschen Vereins zur Förderung des
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter
richts. Ebenda. Pr. M. 1,50). Der Verfasser behart-
delt die Bedeutung der einzelnen Unterrichtsfächer
und weist vor allem auf zwei Gefahren hin, die dem
realistischen Unterricht in der geplanten Einheits
schule drohen: erstens sind die Stufen des Klassen
aufbaues durch das Einsetzen neuer Sprachen ge
kennzeichnet. Demgegenüber fordert er entschieden,
daß die Auslese nicht einseitig nach der sprachlichen

Begabung getroffen wird, daß vielmehr hierbei auch
die Begabung in realistischer bezw. in technischer
Richtung in Betracht gezogen wird. Zweitens ist zu
befürchten, daß durch das Hinaufschieben der alten

Sprachen im Gymnasium die Oberstufe so stark mit
Sprachunterricht belastet wird, daß die realistischen
Fächer zu kurz kommen werden. Ganz allgemein
stellt er die Forderung: Mehr Realismus für die
jetzt einsetzende Unterrichtsreform.

Die für die Gegenwart und Zukunft äußerst ernste
Frage der Schulhygiene behandelt Prof. Dr.
F. Kemsies. (Psychologie und Hygiene
derEinheitsschule. Ebenda, 1919. Pr. M. 4.—).
Der Verfasser fordert: verbindliche Leibesübungen
und Gelegenheit zu täglicher Körperpflege: Stunden
plan nach den Ergebnissen der Ermüdungsmes
sungen; allgemeinen und vertieften Hygieneunter
richt für alle Lehrer und in allen Schulen; Benutzung
des Films für die Volksaufklärung.

Neuerscheinungen.
Beer, Dr. F., Die Einsteinsche Relativitätstheorie

und ihr historisches Fundament. (Verla«
M. Perles, Wien.) M. 7.50

Bonn, Dr. W., Die Selbstheilung der kranken ■

Seele. (Verlag von M. Altmann, Leipzig.) M. 5.25

Dahlinger, R.. Der Kleingärtner als Selbstver
sorger. (Hesse & Becker. Verlag, Leipzig.) M. 3.—

Diels, H.. Antike Technik. (Verlag B. G. Teub-
ner, Leipzig.) M. 13.50

Fischer-Defoy, Dr. W., Die hygienische Auf
klärung und ihre Mittel. (Verlag Richard
Schoetz, Berlin.)

France, Raoul H., München. Die Lebensgesetze

einer Stadt. (Verlag Hugo Bruckmann,

München.) M. 21.—
de Fries, Wohnstädte der Zukunft. (Verlag der

Bauwelt. Berlin.)

Geiger. H. und W. Makower, Meßmethoden auf
dem Gebiet der Radioaktivität. (Fr. Vie-
weg u. Sohn, Braunschweig.) M. 10.—

und Teuerungszuschag.

Haberstumpf, Georg, Untersuchungen über die
verschiedenen Bewegungsarten des side-
rischen Pendels und über deren Ursachen.
(Verlag von M. Altmann, Leipzig.) M. 5.25

Hirsch, Dr. Max, Über das Frauenstudium. (Kurt
Kabitzsch, Verlag, Leipzig.) M. 7.—

Hoffmeister. C, Planetenbüchlein für das Jahr
1920. (Francksche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart.) M. 1.20

Junge Kunst. (Verlag von Klinkhardt u. Bier-
maiin, Leipzig.) M. 6 —

Bd. 1. Georg Biermann, Max Pechstein.
Bd. 2. G. E. Uphoff, Paula Becker-Moder

sohn.
Bd. 3. G. E. Uphoff, Bernhard Hoetger.

Bd. 4. Lothar Brieger, Ludwig Meidner.

Bd. 5. Theodor Däubler, Cäsar Klein.
Bd. 6. Joachim Kirchner, Franz Heckendorf.
Bd. 7. Wilhelm Hausenstein, Rudolf Groß

mann.
Bd. S. Karl Schwarz, Hugo Krayn.

Landsberger. Franz, Impressionismus und Ex
pressionismus. (Verlag von Klinkhardt u.
Biermann, Leipzig.) M. 6.—

Liebig, Hugo. Die Vergesellschaftung der Pro
duktionsmittel. (Verlag von Wendt 6;

Klauwell, Langenalza.)

Lomer. Dr. G, Die Welt der Wahrträiimc. (Ver
lag von M. Altmann, Leipzig.) M. 5.25

Ostwald. Prof. Dr. Wilhelm. Grundsätzliches
zur Erziehungsreform. (Verlag Gesell
schaft und Erziehung, Berlin.) M. 1.—

Sammlung Göschen. Bd. 91.
Wislicenus, Prof. W. F. Astrophysik. M. 2.40
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Sammlung Göschen (Vereinigung wissenschaft
licher Verleger). M. 2.40
Tönnies, Prof. Dr., Die Entwicklung der
socialen Frage. 3. Aufl. Nr. 353.

Bauer, Prof. Dr., Chemie der Kohlenstoff-
verbindung. 3. Aufl. Nr. 191.
Körting, J., Heizung und Lüftung. 3. Aufl.
Nr. 343.

Stadler, Dr. E., Volkswille und Parteiwesen.
(Verlag von K. F. Köhler. Leipzig.) M. —.50

Stadler, Dr. E.. Die Weltkriegsrevolution. (Ver
lag K. F. Köhler, Leipzig.) M. 12.—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkelten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Nlederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20°/„ Buchhfindler-Teuerungszuschlag- — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 85,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Gründung einer Luftelektrizitätszentrale? In dem
Konferenzsaal der Commerz- und Diskontobank in
Hamburg hatte sich eine Anzahl wissenschaftlicher
Fachleute und Finanzleute zusammengefunden, um

die Ausführungen Plausons über die Verwertung
der atmosphärischen Elektrizität und die erklären
den Worte der Sachverständigen zu hören- D:s
Männer der Wissenschaft werden sich zusammen
schließen, um diese Erfindung zu prüfen.

Neue Ausgrabungen in Aegypteti. Der erfolg
reichste Ausgräber der letzten Jahrzehnte, Flinders
Petrie, hat seine früher begonnenen Ausgrabungen in
Lahun am Eingang in das ägyptische Fayum zu Be
ginn dieses Jahres wieder in Angriff genommen und
die Pyramide der 12. Dynastie besonders eingehend
untersucht. Am interessantesten sind die Ergebnisse
über die außerordentliche Exaktheit der Ausmes
sungen verschiedener Sarkophage, die bis auf wenige

Millimeter genau rechtwinklig' gefügt sind. Zur größ
ten Überraschung wurde ferner ein kleiner noch
gänzlich unberührter Friedhof gefunden, der Gräber
von der prähistorichen Zeit bis zur vierten Dynastie
enthielt. — Die Verschiedenheiten in den Körperaus
maßen zeigen, gerade so wie zu Tarkhan, daß die
dynastischen Eroberer eine kleinere Rasse waren
wie die ältesten Aegypter. Eine interessante Fund
stätte von Steinwerkzeugen aus dem Mousterien be
weist, daß der Nil seit so viel tausend Jahren nicht
höher gewesen ist.

Die aussterbenden Städte. In der Zeit vom 14. bis
20. März 1920 hat, wie die „Deutsche Medizinische
Wochenschrift" mitteilt, in einer Reihe deutscher
Städte die Sterbeziffer die Geburtenziffer über
schritten (Beuthen. Kottbus, Dortmund, Dresden,
Elberfeld, M. -Gladbach, Görlitz, Gotha, Harburg.
Heilbronn, Hof, Offenbach, Osnabrück und Stettin).
Der Geburtenüberschuß ist aber in der Mehrzahl der
deutschen Städte nur erschreckend kloin, z. B kamen
in Berlin auf 702 Geburten 661 Todesfälle, in Frank
furt 165 auf 160, in Hannover 174 auf 166. Damit
verglichen zeigen die großen Städte des Auslands
wesentlich günstigere Ziffern. In London kamen
2771 Geburten auf 1456 Todesfälle, in Birmingham
5S1 auf 265. Ganz ungünstig ist das Verhältnis in

den Städten der ehemalig Oesterreich-ungarischen

Monarchie. In Wien kommen 1054 Todesfälle auf

417 Lebendgeborene, in Budapest 915 auf 577. in

Prag 267 auf 194.

Eisenbahnwagen mit Kugellagern. Im Anfang des

Jahres 1915 sind bei den schwedischen Staatsbahnen
50 Erzwagen (Selbstentlader) mit Kugellagern aus
gerüstet worden. Die Versuchswagen waren sämt
lich dreiachsige Erzwagen von 11,5 t Eigengewicht

und 35 t Tragfähigkeit, so daß der Achsdruck bei

voller Last 15,5 t getrug. Die Versuche bewiesen,

daß sich die Zuglänge bei ausschließlicher Verwen
dung von Kugellagerwagen um 15 bis 38 vH, je

nach den Neigungsverhältnissen der Bahn, erhöhen

läßt. Die bei dem schweren Erzverkehr häuiig vor

kommenden Betriebsstörungen infolge Heißlaufens
sind bei den Kugellagerwagen bisher ganz ausge
blieben, obwohl sich die Betriebserfahrungen be
reits über mehr als 4 Jahre erstrecken.

Starke Entwicklung der amerikanischen Farb
stoffindustrie. Die nachstehende Tabelle, die dem
J. of the Soc- of Dyers and Colourists entnommen
ist, gibt einen interessanten Überblick über die Ent
wicklung der Farbfabrken.
Kohlenteer-Derivate erzeu
gende Fabriken ... 190 215

Chemiker und andere tech
nisch vorgebildete Ange
stellte ....... 1733 2233

Für Versuchszwecke aus
gegebener Betrag
in Dollar . . . . 2 500000 4 500 000

Gesamtproduktion an Far
ben in- lb 45 977 243 57155 600

Zur wissenschaftlichen Förderung der deutschen
Textilindustrie wurde in Dresden ein Reichskura
torium gegründet.

Die Überlegenheit der deutschen Metallflugzeuge
auch im Ausland anerkannt. Der Leiter der Luft
fahrtabteilung des amerikanischen Kriegsniiniste-
riums betonte die Überlegenheit der deutschen
Metallflugzeuge (Typ Junkers) und befürwortete
ihre sofortige Einführung, nachdem ein Probe-Ein
decker auf Long Island hervorragende und' ver
blüffende Eigenschaften erwiesen hatte.

Unter wesentlicher Beteiligung der staatlichen

Bau- und Bergdirektion sind die Jura-Oelschiefer-
Werke mit dem Sitz in Stuttgart zur Verwertung
der württembergischen Oelschieferlager gegründet
worden.

Personalten.
Ernannt oder berufen: Der Vertreter d. sla*.

Philolog. d Univ. Leipzig, Dr. Matthias Murko a. d.
Univ. Agram (Kroatien). — D. a. o. Prof. d. techn.
Physik u. Direkt, d. techn.-phys. Inst. a. d. Univ. Jena
Dr. Walter Rogowski, z. o. Prof. d. Elektrotechnik
a. d. Techn. Hochsch. Aachen. — A. d. durch d. Rück
tritt d. Geh.-Rats H. Wagner erl. Lehrstuhl d. Geogr.
d. Univ. Göttingen Prof. Dr. Wilh. Mcinardus.
Münster. — Dr. Wilhelm S e e d o r f. Berlin, Hau?»s?-
schäftsführer der Landwirtschaftskammer a. d. neozti-
erricht. Lehrstuhl f. landwirtsch. Betriebslehre a. d. Univ.
Göttingeii. D. wirtschafls- u. sozialwissensch. Fakult.
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d. Univ. Leipzig d. Prof. Geh. Hoirat Dr. phil. A. A d -

1e r anl. s. 70. Gebrstgs. z. i. Dr. e. h. — D. o. Prof. d.
Forstwissensch., Dr. Heinrich Weber, n. Freiburg
i. Br. — D. med. Fakultät d. Univ. Freiburg d. Geh. Hofrat

Dr. Heinrich K i 1i a n i z. Doktor d. Med. e. h. — Der
Priv.-Doz. d. Univ. Zürich, Dr. W. v. Conunbach,
z. Prof. d. Hygiene u. Bakteriolog. a. d. Techn. Hochsch.
— D. Ord. d. klass. Philolog. d. Univ. Frankfurt a. M.,

Geh. Reg.-Rat Dr. Hans von Arnim a. d. Wiener
Univ. — Z. Nachf. d. Prof. P. Friedrich a. d. Lehrst, f.
Ohren-, Nasen- u. Halskrankh. a. d. Univ. Kiel Prof. Dr.
med. A. Zimmermann, Halle — A. Nachf. d. Geh.
Hofrat Willi. Dietz a. d. Lehrstuhl f. Eisenkonstruktion
d. Techn. Hochsch. München d. o. Prof. d. Techn. Hoch
sch. Karlsruhe, Dr.-In«. Wilhelm Schachenmeier.
— Z, o. Prof. f. r. Mathematik a. d. Techn. Hochsch.
Dresden a. Nachf. d. verst. Prof. Dr. Martin Krause
Prof. Dr. Gerhard Kowalewski, in Prag. — D. a. o.
Prof. d. Philos. Dr. E. v. A s t e r, München, als o. Prol.
a. d. Univ. Gießen a. Nachf. Siebecks. — D. Priv.-Doz.
d. Techn. Hochsch. Karlsruhe Dr. A. v. A n t r o p o f f
(Chemie) u. Dr. A. Reis (Physikalische Chemie und
Elektrochemie) z. a. o. Prof. — D. a. o. Prof. Dr. H.
H e n s e 1e r, Göttingen, a. d. Lehrst, f. Tierzuchtlehre
a. d. Techn. Hochsch. München a. Nachf. d. Geh. Hof
rats Dr. L. Vogel. — Z. Abtlgsvrst. a. physik.-chem.
Inst. d. Univ. Berlin d. a. o. Prof. Dr. E. Riesen-
f e 1d, Freihurg i. Br. — Z. a. o. Prof. d. klass. Philolog.
a. d. Wiener Univ. Dr. R. Meister, Graz. — F. d.
a. d. Univ. Jena neu erricht. Lehrst, f. phys. Chem. Prof.
Dr. M. B o d e n s t e i n v. d. Techn. Hochsch. Hannover.

Habilitiert: D. Priv.-Doz. a. d. Univ. Kiel, Dr. F.
Stern, v. d. med. Fak. d. Univ. Göttingen a. Priv.-
Doz. f. d. Psychiatrie u. Neurol. zugelass. — F. d. Zahn-
heilk. Berlin Dr. E. Becker. — F. Psycholog, a. d.
Univ. Köln Dr. J. Lindworsky, Frankfurt a. M. —
Dr. W. P e p p I e r f. Meteorologie a. d. Univ. Gießen.

Gestorben: Prof. d. dtsch. Philolog., Dr. Oskar
Brenner. Würzburg. — D. Ord. d. theol. Fak., Geh.
Konsistlrat. Prof. Dr. K. H. C o r n i I I, Halle, 66jähr.
— Prof. f. mech. Technol. a. d. dtschn. Techn. Hochsch.
Prag. Hofrat Karl Mikolascheck. 69 jähr. — Prof.
Dr. Wilhelm H a s b a c h, Kiel, in Karlsruhe. — D. Groß
industrielle Geh. Reg.-Rat Dr. H. Th. v. B ö t t i n g e r
72 jähr. — D. o. Prof. d. Physik a. d. Univ. Marburg,
Dr. Franz Richard 60 jähr. — D. o. Prof. d. Volks
wirtschaft M. Weber, München.

Verschiedenes: V. d. Wiener Akad. d. Wissensch.
wurde d. Lieben-Preis f. Chemie d. Privdoz. d. Wiener
Univ. Dr. E. Späth zuerkannt; d. Haitinger-Preis f.
Physik wurde geteilt zwischen Dr. E. Schrödinger
und Dr. H. T h i r r i n g, Privdoz. d. Univ. Wien. —
D. o. Prof. f. allg. Gesch. a. d. Univ. Zürich, Dr. Gerold
Meyer v. K n o n a u tritt in den Ruhestand. — Dr.
Th. Messerschmidt, Privdoz. f. soz. Hygiene, hat
ein. Ruf a. Leit. d. Anst. z. Bekämpf, d. Typhus, Jena,
abgelehnt.

Schluß de« redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
i'ielen; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
'Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bleten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren

Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt.)

81. Wärmeaufspeicherer etwa mit die
Wärme bindender chemisch reagierender Masse als
Bettwärmer, für warme Umschläge usw. zur Wärme
anreicherung an den Ofen zu hängen.

82. Elektrischer Haartrockenkamm
für Haarwäsche.

welche sich nach dem Ein-
B. der Schreibmaschine, er-
Drucktypenabgüsse

*3- Eine Masse,
schlagen von Typen, z.
härten läßt und für
eignet.

86. Ersatz von Stroh und ähnliche
Geflechte für Sommerhüte. Man kennt
solche aus besonders präpariertem Papier, aus Bast,

aus feinen Holzfurnieren. Wer hat Vorschläge für

Strohersatz?

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu wetterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umuchau",
I'rankfurt a. II. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

65. Konservieren von Holz. Holz konserviert man
in der Weise recht vorteilhaft, daß dasselbe mit der
Lösung eines Gemisches ans Zinkchlorid-Bleichlorid und

mindestens 10 Prozent Merkurichlorid behandelt oder

aufeinanderfolgend mit Lösungen dieser Salze derart ge

tränkt wird, daß das in den Holzporen abgelagerte Salz

gemisch mindestens 10 Prozent Merkurichlorid enthält.

66. Die Reihensämaschine „Haka" zugleich als
Radhake verwendbar. In der jetzigen Zeit, in der auch

so häufig Nichtfachleute in die Lage kommen ihr Stück
Land zu bestellen, düriten prak

tische landwirtschaftliche Klcin-

maschinen von besonderem Inter

esse sein. Die Maschine Haka von

Kullmann & Schweter
ist fast ganz aus
schmiedbarem
Material sehr
stabil hergestellt.

Außerdem be
sitzt sie eine
leichte Verstell
barkeit des
Schaares, der
Druckrolle und
Handgriffe. Die

Maschine drillt und dibbelt den feinsten und den gröb
sten Samen und ist leicht zu verstellen. Der sichtbare
Samenauslauf bietet die größte Kontrolle.
Mittels 3 Schrauben ist die Maschine in einer Minute

ir 2 Teile genommen, ohne daß man ein einzelnes Teil
abschrauben und lose aufbewahren muß. Ebenso schnell
und einfach sind dann die Geräte zum Hacken, Häufeln,
Rechen, Kultivieren, Pflügen und Getreidellacken anzu
bringen.

67. Der Handwagen „Klapp" D. R.-P. Die Idee.
einen Handwagen auf einen äußerst beschränkten Raum
zusammenzulegen, damit er überall untergebracht wer
den kann, hat durch die Erfindung der Sächsischen
Fahrzeug-Industrie in dem zu
sammenlegbaren und leicht
transportierfähigen Handwagen
Klapp eine glückliche Lösung
gefunden. Die allbekannte Nürn
berger Schere bildet beim

Klapp das wesentliche Kennzeichen. Durch Verwendung
dieses Mittels ist es gelungen, den Handwagen schnell und
auf einfache Weise beim Nichtgebrauch auf einen sehr
geringen Raum zusammenzuklappen. Dadurch kann jedes
Kind einen derartigen zusammengelegten Wagen auf die
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Straßenbahn, Eisenbahn usw. mitnehmen, ohne hierfür
eine besondere Gebühr bezahlen zu müssen, da der
Klapp nur soviel Raum einnimmt, als jeder Fahrgast für

sein Gepäck beanspruchen kann. Gerade bei den jetzigen

schlechten Verkehrsverhaltnissen, der Überfüllung aller
dem Personenverkehr dienenden Verkehrsmittel sind diese
Vorzüge nicht zu unterschätzen. —

Im Laufe des nächsten Quartals werden u. a. folgende
Beiträge veröffentlicht: Prof. Dr. G. Brandes. Die
experimentelle Beeinflussung des Geschlechts. — Dr.
G. Buschan, Die Hethiter. — Dr. m;d. et phil. A.
C z e p a , Das Menstruationsgift. — Osm. k. Major ;i. D.
K. F. E n d r e s , Das neue Vorderasien. — Dr. E p p -

I e r . Der Heliodor. — Univ.-Prof. Dr. Groß. Er
forschung der Kristallstruktur mit Hilfe der Debye-

Scherrcr-Methode. — M. Held. Taylorisierung des
Schreibwesens. — Univ.-Prof. Dr. R. Hoffmann.
"Telepathie und Hellsehen. — Univ.-Prof. Dr. K I e e b e r-
X e r, Deutsche Faserstoffe. — Univ.-Prof. Dr. K ö hier,
Die Bestimmung des Geschlechtes im Tierreich. — Dr.
P. K rische, Jugendleistung in der Kulturgeschichte.
Walter Kühn, Neuere Forschungsergebnisse über

Phosphoreszenz. — Univ.-Prof. Dr. J. B. L i 1i e n f e 1d.
Die elektrischen Erscheinungen im höchsten Vakuum. —

Dr. Lomci. Wetter und Seelenleben. — Univ. -Prot.
Dr. Otfried Müller, Kapillarmikroskopie. — Univ.-
Prof. Dr. Nilßon-Ehle, Erblichkeitsforscliung am
Getreide. — Dr. Obermaier. Eiszeitmensch und
-kunst in Spanien.— Univ.-Prof. Dr. A. Schiften-
heim, Die Fortschritte der Chemotherapie. — Dr.
S i e b n e r , Die Kalkstickstoffindustrie. — Dr. Ph.
Siedler, Die Gewinnung des Neons und seine prak
tische Anwendung.

IMMWHI
1

Die außerordentliche Steigerung aller Preise
zwingt uns zu unserem großen Bedauern
zu einer neuen Erhöhung des Bezugpreises.

Papier koftet das 20— 30fadie, der Druck
das 10 fache, Gehälter und Löhne das
5— 6 fache gegenüber der Vorkriegszeit.

Wir sehen uns daher gezwungen, den
Preis der »Umschau« auf Mk. 12-.—
pro Quartal festzusetzen, das ist
nodi nicht das Z3/{fache des Friedenspreises.

Sobald die Preisverhältnisse sich bessern,

wird es unser erstes sein, die Bezugs«
gebührnisse wieder herabzusetzen.
Vor allen Dingen möchten wir unsere
bisherigen Bezieher bitten, wegen dieser
vorübergehenden Preiserhöhung keine .
Unterbrechung im Bezug der »Umschau«

eintreten zu lassen. In Anbetracht der

außerordentlichen Papier« und Druckpreise
drucken wir nicht mehr, als für die der
zeitige Abonnentenzahl gebraucht wird.
Wir können deshalb Beziehern, welche
einmal die »Umschau« abbestellt haben,

mit größter Wahrscheinlichkeit die »Um
schau« nicht mehr nachliefern.

Die Verwaltung der »UMSCHAU«
Frankfurt am Main » Niederrad.
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Unsere Abonnenten
welche die „U m s c h a u" bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehendem Quartals
wechsel für rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit keine
Unterbrechung in der Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung auf das III. Quartal 1920
sofort aufzugeben.

Wer bei einer Buchhandlung abonniert ist, erhält die Fortsetzung ohne weiteres zugesandt,

wenn er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.

Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen, genügt als Er
neuerung die Einsendung des Betrages für das III. Quartal 1920 (M. 12.40 für Deutschland). Im
anderen Falle wird angenommen, daß die Nachnahme des Betrages zuzüglich Nachnahmespesen
gewünscht wird.

Der Einfachheit halber empliehlt es sich, den Abonnetnentshetrag gleich bis Schluß des Jahres
einzusenden. Die Abonnenten ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.

NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf Postscheckkonto Nr. 35, „Um
schau", Frankfurt a. M., österreichische Abonnenten bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79 258

(H. Bechhold, Verlag), Schweizer Abonnenten (Frs. 6.30) auf Schweizer Postscheckkonto: H. Bech-
hold N r. VIII. 5926 Zürich einzahlen.

Unseren Abonnenten im Ausland machen wir über die Preise noch Mitteilung.

Inhabern eines deutschen Postscheckkontos werden die Bezugsgebühren vierteljährlich abge

bucht (wie Steuern usw.), sofern uns die betr. Bezieher die Nummer ihres Postscheckkontos nebst
ihrem ausdrücklichen Einverständnis mitteilen. Dies ist die einfachste Zahlungsweise; durch sie
entfallen besondere Spesen und Unterbrechungen.

Verwaltung der «UMSCHAU», Frankfurt am Main * Niederrad.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, Niederräder Landstr. 28 und Letpilg.
Verantwortlich für en redaktionellen Teil: K. Jaooby, Frankfurt a. M., für den Anseigenteil: F. O. Mayer,
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Die Hethiter.
Von Dr. QEORG BUSCHAN.

Wer
Kleinasien, Transkaukasien oder Syrien

besucht hat — und der Weltkrieg bot vielen
Gelegenheit diese Gegenden kennen zu lernen — ,
dem wird es gewiß aufgefallen sein, daß der Grund
stock der einheimischen Bevölkerung ein ziemlich ein
heitliches Gesichtsgepräge aufweist, sodaß unter Um
ständen die Menschen sich zum Verwechseln ähn
lich sehen. Merkwürdiger Weise begegnet man dem
gleichen Gesichtstypus bereits auf den bildlichen
Darstellungen der Bewohner Kleinasiens zu einer
Zeit, die ziemlich 4000 Jahre zurückliegt, mit wun
derbarer Zähigkeit muß er sich demnach von Ge
schlecht zu Geschlecht vererbt und weiter erhalten
haben. Die Inschriften, welche die Darstellungen be
gleiten, geben als Vertreter dieses eigenartigen Ty
pus die Hethiter (Hittiter) an, ein Volk, das uns
bereits zu Zeiten Abrahams im alten Testament

(1
,

Mos. 23) unter der etwas abweichenden Schreib
art der Cheta (als „Söhne des Chet" in Hebron in

Syrien ansässig) und in den assyrisch-babylonischen
Inschriften als Chatti begegnet. Durch die bereits
vor mehr als einem halben Jahrhundert aufgedeckten
vorgeschichtlichen Funde aus verschiedenen Gegen
den Kleinasiens (u. a. von Texier und Hamilton 1834,
Perrot und Guillaume unter Napoleon III.) war die
Aufmerksamkeit der Forscher auf dieses rätselhafte
Volk gelenkt worden, das den Nachrichten zufolge
seiner Zeit eine große Verbreitung genossen haben
mußte. Zahlreiche spätere Funde, die zum Teil durch
systematisch angestellte Ausgrabungen (Sendschirli,
Boghazköi, Kerkemisch u- a- m.) gewonnen wurden,
sowie zeitgenössische Reliefs. Malereien und In
schriften an aegyptischen Tempeln und vor allem die
im Pharaonenlande aufgefundenen Urkunden (ein auf
Tontafeln geschriebenes ägyptisches Staatsarchiv zu
Tell-el-Amarnah) haben uns ziemlich gut über das
Volk der Hethiter und seine Kultur unterrichtet.

Woher die Hethiter stammen, ist uns dabei aller
dings noch schleierhaft geblieben, verbürgt ist nur,
daß sie etwa im Anfang des 2. Jahrtausends v. Ch.
aus K'einasien nach Syrien herabstiegen, sich die

Creachaa IMOl

hier ansässigen Völkerschaften unterwarfen und an
dererseits längs des Euphrats bis nach Mesopota
mien vordrangen. Um die Mitte des gleichen Jahr
tausends begannen sie sich in Kämpfen mit den Ae-
gyptern um die Oberhoheit von Syrien einzulassen.
Aus diesem Zeitpunkt stammen die ältesten zuver
lässigen Nachrichten über sie, und zwar sind es zu
nächst aegyptische. In den Berichten, die über die
wichtigsten Ereignisse der einzelnen Jahre der Re
gierung des Pharaonen Thutmosis III. abgefaßt sind,
wird uns erzählt, daß er im 35. und 40. Jahre seiner
Herrschaft Geschenke von den „Fürsten von Cheta"
erhalten habe. Ergänzend treten hierzu noch Wand
malereien in dem Grabe eines gewissen Menche-
perrisenb, das während der Regierung des genann
ten Königs angelegt worden ist; in demütiger Hal
tung sehen wir die Syrer mit ihren Gaben, ange
führt von einem „Fürsten der Keftin" eines Volkes,
das in die östlichen Mittelgebiete (Kleinasien, Zy
pern, syrische Küste) zu verlegen ist, und einem
„Fürst der Cheta" sich dem Könige Thutmosis
nähern. Aus der Tatsache, daß hier die Hethiter
noch nicht als ein Volk von festumrissener Eigenart
uns entgegentreten, schließt R o e d e r,*) daß ihre
Kultur damals noch keinen rechten Einfluß auf die
Nachbarvölker ausgeübt haben mag, sondern erst
Nordsyrien auf friedlichem Wege zu durchdringen
im Begriff war. Aus der Zeit der folgenden ägyp
tischen Könige Amenophis III. und IV. (erste Hälfte
des 14. Jahrhunderts) mehren sich die Nachrichten
über die Ereignisse in Syrien: besonders sind es die
schon erwähnten Tontafeln des Staatsarchivs zu
Tell-el-Amarnah, die uns davon ausführlich Kunde
geben. Die Hethiter hatten damals in ihren Erobe
rungen zusehends Fortschritte gemacht und auf
ihrem Vormarsch nach Süden die Aegypter mehr
und mehr zurückgedrängt. Syrien ging für letztere
schließlich ganz verloren. Syrien war aber Kolonial-

*) Aegypter und Hethiter. (Hinrichs*sche Buchhand
lung. Leipzig 1919).

*5
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iand für Aegypten, das dem Reiche wertvolle Roh
stoffe für die Ernährungs-Industrie und Technik

(wie Körnerfrüchte, öl. Obst, Holz, Webestoffe u.
a. m.) geliefert hatte. Endlich rafften sich die Für

sten der folgenden 19. Dynastie wieder auf und ver
suchten das Land zurückzuerobern. Neben ihrem
Begründer Haremheb war es zunächst Seti I-

,

der

die Herrschaft über die Hethiter in Syrien wieder
befestigte (um 1300 v. Ch.). Auch hierüber be

sitzen wir ausführliche Nachrichten; es sind dies
die berühmten Reliefs an den Wänden des großen
Thebanischen Tompels zu Karnak, auf denen uns
Szenen in allen Einzelheiten aus den wilden Kämp
fen zwischen Hethitern und Aegyptern und die letz
leren zugefallene reiche Beute, bestehend in einer

langen Reihe gefangener Feinde, sowie in kunstvoll
bearbeiteten Gefäßen aus Silber. Gold, Lapislazuli,
Malachit und anderen wertvollen Steinen) zur Dar
stellung gebracht wurden (Fig. 2), Seti's Sohn, der
tatkräftige Ramses II. nahm den Kampf mit den
Hethitern noch einmal auf. Im 5

. Jahre seiner Re
gierung (1288 v. Ch.) zog er von der Grenzstadt
Sile mit einem Troß von 50000 Streitern (zu Fuß
und auf Streitwagen) das obere Orontes-Tal hinauf,

auf Kadesch, einem Hauptorte der Hethiter, los. Hier

kam es zu einem entscheidenden Kampf mit dem
Hethiterfürsten Muwattallu. der den Aegyptern eine
überlegene Schar (bestehend aus Hethitern, Syrern

und anderen kleinasiatischen Völkerstämmen und
Söldnern der öst

lichen Mittelmeerlän-
dör) entgegenstellte-

In der sich darauf
hin entspinnenden

Feldschlacht, über

die bezüglich der

Strategie viele Ein
zelheiten vorliegen,

wurden die Aegypter

in die Flucht ge
schlagen- Da die

Sieger aber nicht

daran dachten, die

sen ihren Sieg wei
ter auszunutzen, son

dern sich damit be

gnügten, das von

den Aegyptern auf
gegebene Lager zu
plündern, so blieben

diese von dem gänz
lichen Untergange

verschont. Im Gegen

teil, es gelang ihnen
noch, da zur rechten

Zeit Hilfstruppen ein
trafen, einen geord

neten Rückzug anzu
treten. Die Verluste
waren auf beiden

Seiter» recht große

gewesen, besonders

auf Seiten der Aegyp- Fig. 1. Hethitischer Soldat in Sendschirli.
ter. Als Ramses mit Kahlkopf mit Zopf und Mütze. Lanze, langes Schwerl und „pon-
dem Überrest seines tischer" Schild. Schurz, anliegender Rock mit halblangen Ärmeln,
Heeres in der Hei- Schnabelschuhe.

mat wieder ankam, mußte er die schmerzliche
Entdeckung machen, daß das Land im Aufruhr
sich befand, es gab für ihn also hier reichlich Arbeit,
und daher konnte er zunächst nicht mehr den Kampf
gegen die Hethiter wieder aufnehmen. — Die Vor
gänge in der Schlacht von Kadesch lernen wir
aus drei Quellen kennen, die, wenngleich diese
sämtlich wohl zu Gunsten des Ramses ausgelegt
haben mögen, doch immerhin noch als ziemlich
zuverlässig gelten können. Die eine sind die Kriegs
tagebücher, die die Regierung als hieroglyphische
Inschriften in drei ägyptischen Tempeln niederlegte,

die zweite ein Gedicht, das unmittelbar nach den
Kämpfen von einem Hofpoeten angefertigt wurde
und sich in fünf hieroglyphischen Inschriften in drei
Tempeln und außerdem noch in einer Inschrift auf
Papyrus erhalten hat, und die dritte sind die Bilder,
die der Pharao an sieben Stellen in den großen
Tempeln seines Landes anbringen ließ. Sie geben
die verschiedensten Szenen wieder, so das ägyp
tische Lager vor Kadesch, den Kriegsrat des jungen
Königs mit seinen Feldherrn, die Verprügelung der
Spione, das Kampfgetümmel zwischen Fußvolk und
Streitwagen, die Verteidigung des ägyptischen La
gers u. s. w., auch noch die weiteren Kriegszüge,
die Ramses gegen die Hethiter mit wechselndem
Glück unternahm. Beide Reiche wurden durch diese
fortgesetzten Fehden stark mitgenommen. Erst als
Muwattallu gestorben und sein Bruder Chattuschil

ihm auf den Thron
gefolgt war, wurde
ein endgültiger Friede
gejschlossen, in dem

beide Parteien die

gegenseitige Berech
tigung ihrer Interes-

I
sen in Syrien aner
kannten; eine quer
durch dieses Land
gezogene Grenzlinie
wurde den Ansprü
chen beider gerecht.
Der Vertrag wurde
durch ein Schutz-
und Trutzbündnis bei
der Fürsten besie
gelt. Dieses Staats
dokument ist uns so
wohl in hieroglyphi
scher Inschrift in

ägyptischen Tempeln,
als auch in keil
schriftlichen Aufzeich
nungen auf Ton
tafeln, die in Bog-
hazköi aufgefunden
wurden, erhalten wor
den. Prof. Dr. Roe-
der in Hildesheim
hatte kürzlich diesen
Vertrag in seiner dop
pelten Fassung (eben
so wie das erwähnte
Gedicht auf Ramses"
Heldentaten und die
ebenfalls darauf Be-
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Fig. 2. Seti I. mit gefangenen Hethitern.
Der Pharao führt die gefesselten Hethiter vor den Gott Amon-Rc. Sämtliche
tragen einen langen Mantel und das Haar hat abwechselnd hethitische (in
den Rücken hinabfallende) und syrische (halblange und runde) Form. —,

Tempel von Karnak.

zug nehmende

hieroglyphische
Inschrift im Fel
sentempel zu

Abu Simbel in
Nubien) in der
Zeitschrift „Der
alte Orient"
(Jahrg. 20. 1919)
wörtlich wieder
gegeben. Er
wurde Ramses
ursprünglich
durch eine hethi

tische Gesand-
schaft auf einer

silbernen Tafel,

wahrscheinlich
in babylonischer
Sprache (Keil
schrift) nieder
geschrieben,

überreicht, und
umgekehrt die

gleiche Abmach
ung in ägypti
scher Sprache
(Hieroglyphen) übersandt. Dieses freundschaft

liche Einvernehmen blieb auch fortan unge
trübt und erfuhr später noch eine besondere
Bekräftigung durch die Heirat des Ramses mit
einer hethitischen Prinzessin, die er unter dem Namen

Mat-Nofru-Re zur rechtmäßigen Königin erhob. Bei
den Hochzeitsfeierlichkeiten, zu denen Chattuschil
in eigener Person unter Begleitung von Fußvolk
und Wagenkämpfern sich eingefunden hatte, ging
es hoch her, wie auf einem Gedenkstein, den Ram
ses zur Erinnerung daran errichten ließ, zu lesen ist.
— Ob unter den Nachfolgern von Ramses II. die
Freundschaft zwischen Hethitern und Aegyptern

eine dauernde geblieben ist, wissen wir nicht genau.
Zwar wird berichtet, daß unter dem nächsten König
Merenptah bei einer in Aegypten eingetretenen
Hungersnot die Hethiter Schiffe mit Getreide ge
sandt hätten, aber auf der andern Seite auch wie

der findet sich auf der von diesem Könige errich

teten „Israel-Stelle" die Mitteilung, daß er die Cheta

..zur Ruhe gebracht" habe, und in dem Tempel von
Medinet -Habu eine Darstellung, wie Ramses III.
zwei hethitische Festungen stürmt und den Fürsten

des Landes lebend gefangen und zusammen mit an
deren gefesselten Hethitern nach Aegypten bringt.

Indessen glaubt Roeder an keine ernstlichen Kämpfe

mehr. Im übrigen wurde dem Hethiterreich zur
gleichen Zeit von anderer Seite stark zugesetzt, von

den sogen. „Seevölkern", Stämmen nordischer Her
kunft, die auf ihrer Wanderung nach dem Süden
auch die kleinasiatischen und syrischen Landstrecken
überschwemmten. Ihnen fielen diese Gebiete eins
nach dem andern zum Opfer, und so auch das He
thiterreich. Etwa ums Jahr 1200 v. Ch. scheint es
vollständig auseinander gefallen zu sein, nach etwa
lOOOiährigem Bestehen. Seine Bewohner scheinen
sich wieder in die Berge zurückgezogen zu haben.

Politisch und kulturell waren sie von der Erdober
fläche wohl verschwunden, aber somatisch erhielten

sie sich mit

eigenartiger

Zähigkeit in
ihren Nachkom
men bis auf un

sere Tage- Wie
schon erwähnt,
hat die Grund

bevölkerung von
Westasien in
diesem Sinne

ihre Erbschaft
angetreten; im

hresonderenkehrt
ihr Typus in

den Armeniern
und zum Teil in
den osteuropä-

schen Juden in
die Erscheinung.

Welcher Rasse
die Hethiter an
gehört haben,

können wir mit
Bestimmtheit

nicht sagen, da

uns leider Ske-
lettfunde, die hierüber Auskunft geben könn
ten, zur Zeit noch fehlen. Es bleiben für die
Beantwortung dieser Frage nur die einheimischen
und ägyptischen Darstellungen übrig. Da die ersteren
(Felsenreliefs) aber ziemlich grob ausgeführt sind
und uns außerdem keine Auskunft über das Alter
ihrer Anfertigung und die Volkszugehörigkeit der
wiedergegebenen Personen verraten, so bleiben wir
auf die ägyptischen Malereien angewiesen, die aller
dings alle Feinheiten wiedergeben. Die meisten der
hier dargestellten Leute fallen durch eine ganz be
zeichnende Schädel- und Gesichtsbildung
auf. Ihre Köpfe sind auffällig hoch und kurz ge
zeichnet, sodaß das Hinterhaupt gleichsam steil und
flach abfällt. Die Nase erscheint hoch und schmal,
adlerförmig gebogen und an ihrer Spitze vielfach
verdickt. Die Stirn in hohem Grade fliehend, so
daß sie mit der Nase ziemlich eine gerade Linie
bildet. Die Hautfarbe der Hethiter ist fast immer
in hellen Tönen (zwischen Rosa und Gelb) wieder
gegeben. Dem gleichen Schädel- und Gesichtstypus
begegnen wir in einem zahlreichen Prozentsatz noch
heutzutage unter den Armeniern und einem großen
Teil der westasiatischen Bevölkerung bis nach
Transkaukasien hinein. Als wahrscheinlichen Her

kunftsort dieser (armenoiden) Rasse nimmt die
Wissenschaft Zentralasien an. Frühzeitig muß sie
von hier aus nach Kleinasien ausgewandert sein.
Um etwa 4000 v. Chr. gesellten sich zu ihr die

ersten Vertreter der semitischen Rasse aus dem Süd
osten (wahrscheinlich Arabien) und 2000 Jahre spä
ter solche der nordeuropäischen Rasse (Harri, Amo-
riter, Tamehu hinzu), deren Überreste die heutigen

Kurden vorstellen. Die modernen Juden sind offen
bar aus einer Mischung dieser drei Rassenelemente
hervorgegangen.

Über die K u 11u r der Hethiter sind wir aus den
angeführten Quellen, besonders den ägyptischen,
wenngleich ziemlich eingehend, so doch immer nur
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Fig. 3. Grabstein aus Marasch (Nord-Syrien).
Zwei Frauen als selige Tote schmausen gemäß dem ägyp

tischen Jenseitsglauben. Gegürtetes Gewand, darüber ein
von der hohen Kopfbedeckung herabwallender Schleier;

die linke hält einen Becher, die rechte einen Spiegel.

Zwischen ihnen steht ein Klapptisch mit einem Becher.

einseitig unterrichtet, d. h. nur inwieweit, als sie

das Kriegshandwerk betrifft. Über den friedlichen
Teil der Bevölkerung erfahren wir nur herzlich
wenig. — Der Kampf wurde sowohl durch Fuß

truppen als auch durch Streiter auf bunt bemalten
Wagen, deren Pferde bunte Decken trugen, ausge-
fochten, die Feldherrn nahmen daran persönlich teil.
Bezüglich der Tracht der Hethiter herrscht auf
den ägyptischen Darstellungen große Mannigfaltig
keit, auf den hethischen dagegen ziemliche Einhei'
Iichkeit. Auf den hethitischen Denkmälern tragen
die Männer einen langen Bart, mit gelegentlich aus
rasierter Oberlippe, auf den älteren ägyptischen sind
sie mit kleinem Vollbart oder kurzem Kinnbart, auf
den jüngeren bartlos dargestellt. Ähnliche Unter
schiede bestehen hinsichtlich der Haartracht. Auf
den früheren Malereien haben die Männer anliegen

des oder halblanges schwarzes Haupthaar, auf den
späteren dagegen entweder auf den Rücken in 2—3
Strähnen herabfallendes, oder auch in Zöpfe aus
laufendes Haar oder zeigen einen bis auf einen in
der Mitte stehengebliebenen Haarschopf rasierten
Schädel. Auch in der Kleidung sind deutliche Ab
weichungen vorhanden. Zumeist tragen die Krieger
einen bunten bis zu den Knieen, seltener bis zu den
Knöcheln herabreichenden langen Rock mit halb
langen Ärmeln, der um die Hüften durch einen Gür
tel zusammengehalten wird, öfters darüber noch eine
Art Mantel, ein Stück Tuch, das ähnlich wie eine
Toga um die eine Schulter geworfen wurde und den
andern Arm frei ließ. Männer und Frauen tragen
die gleichen Gewänder. Als Kopfbedeckung dient
für gewöhnlich ein spitziger Hut mit umgeschlagenem
Rande; manchmal ist derselbe mit senkrechten Strei
fen oder anderen Mustern verziert. Die Kopfbe
deckung der Frauen weicht hiervon ab; sie sind

mit einem Zylinderhut ausgestattet Beide Ge
schlechter tragen auch wohl eine runde Kappe. Die
Fußbekleidung besteht in Schuhen mit aufwärts ge
richteter Spitze oder in Sandalen. Hand- und Fuß
gelenke sind gelegentlich mit Ringen geschmückt;
häufig tragen die Männer solchen Schmuck auch in
den Ohren. Die Frauen halten als Abzeichen ihres
Geschlechtes in den Händen Spiegel und Spindel.
(Fig. 3). Die Priester sind mit einem Krummstab in
der Hand dargestellt.
Zur Verteidigung der Festungen —

zu Sendschirli (Nordsyrien) und Veynek (Kappado-
zien) sind u. a. solche freigelegt worden — geschah
durch Bogen und Pfeile, Steinschleudern und herab
geworfene Steinkugeln; die Ausgrabungen haben
solche auch zutage gefördert. (Fig. 5).
Von der Kunstfertigkeit der Hethiter

legen die in Kleinasien und Syrien ziemlich zahl
reich aufgefundenen Reliefs und die Überreste ihres
Kunstgewerbes Zeugnis ab. Wenngleich die ge
meißelten Figuren vielfach roh und steif ausgefallen
sind und unproportioniert erscheinen, so muß man
doch das Zugeständnis machen, daß die hethitische

Kunst auf einer verhältnismäßig hohen Stufe bereits
gestanden hat, aber nicht an die der Babylonier und
Assyrier heranreichte (Roeder). Gegenstand der

Reliefs sind zumeist religiöse Vorgänge. Die Klein
kunst der Hethiter kennen wir nur bisher aus weni
gen Funden; es sind silberne und bronzene Gegen
stände, die eine gewisse Geschicklichkeit nicht ver
kennen lassen (Armringe, Gürtelschnallen, Statuen,
die letzteren mit einer sehr dünnen Goldschicht über
zogen und mit Edelsteinen besetzt).

Welcher Art die hethische Sprache war,
konnte bisher noch nicht ermittelt werden, denn die
uns überkommenen Inschriften erwiesen sich als
unentzifferbar. Man kann aber das eine wohl als
oicher ■■ehmen,daß in den ersten Zeiten des Hethi-
'■eic'-'es der Sprache semitischer Einfluß voll-
dig noch fehlte mid sich erst in späteren Zeiten
.Merkbar machte, zunächst in Babylon, dann in
Palaestina und ganz zuletzt in Syrien. Die Schrift
der Hethiter war eine Bilderschrift (Fig. 4). Sie läßt
Menschen- und Tierköpfe, auch ganze Tiere, (z. B.
Vögel und Hasen), ferner Hände, Füße, Pfoten, dazu

Fig. 4. Bloch aus Hamath (Nord-Syrien).
Hethitische Hieroglyphen. Die Schriftzeichen laufen

rechts nach links.
von
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eine Menge anverständlicher
Gegenstände — im ganzen sind
über 200 Schriftzeichen bisher
bekannt geworden — erkennen;

in den wahrscheinlich älteren
Inschriften, die immer im Relief
ausgeführt sind, finden sich die

Einzelheiten der Gegenstände mehr
wiedergegeben, in den jüngeren,

die in eingeschnittenen Schrift
zeichen bestehen, haben sie mehr

konventionelle Formen angenom
men. Da diese Zeichen abwech
selnd, in der einen Zelle nach

rechts, in der andern nach links
sehen, so liegt die Vermutung
nahe, üaß die Schrift abwechselnd
von rechts nach links und umge
kehrt gelesen worden sein muß.
Über die Religion der

Hethiter sind wir durch die klein
asiatischen und ägyptischen Denk
mäler leidlich gut unterrichtet
Sie müssen demnach eine zahl
reiche Schar von Göttern und
Göttinnen, deren eine ganze An
zahl bei dem erwähnten Frie
densabschluß als Zeugen ange

rufen werden, besessen haben-
Leider führen sie in den ägyp
tischen Texten zumeist ägyp
tische Namen — in der hethi-
tischen Fassung mag ihr ein
heimischer Name gestanden ha

ben

Fig. 5. Die befestigte Stadt Sendschirli (Nord -Syrien).

Innerhalb der Umfassungsmauer sind Bezirke durch Mauern abgegrenzt, in

dem am höchsten gelegenen Teile liegt die Burg mit dem festungsartigen

Königspalast. (Nach v. Luschan.)

Fig. 6. Gott Teschup.
(Relief aus Babylon).
Der Gewittergott trägt die
vorderasiatische Mütze, den
halbärmeligen Rock und
kurzen Schurz, am Gürtel
das lange Schwert, in den
Händen die Axt und Blitze.

aber aus den

beigefügten Beiwörtern,

wie „Herr des Him
mels", „Kön''"'n de,s

Himmels", „i..irin :' "

Frdbebens, dei , B
und Flüsse", .,G*.
des Schwures" usw-
können wir ungefähr
uns vorstellen, um wa"
es sich dabei gehandelt

hat. Einzelne Gottheiten
werden auch als Schutz
gottheiten der Städte

genannt- An den klein
asiatischen Felsen fin
den sich verschiedent

lich ganze Szenen dar

gestellt, die auf die An
betung der Götter und
das Darbringen von
Opfern Bezug nehmen-
Schließlich begegnen uns
unter den Gottheiten

auch phantastische We
sen, wie Löwenkörper

mit Menschenköpfen

oder Menschenkörper

mit Vögel- (Greifen-)
köpfen; beide Gestalten
mit Flügeln versehen.
Hauptgottheiten der He

thiter waren Teschup (Fig. 6) (wohl identisch mit Se-
tesch der Ägypter), der Gott der Gewitter und des
Kampfes, ferner Reschef, der meist einen Speer oder

eine Keule mit dem erhobenen Arm schwingt, undKe-
descht, eine auf einem Löwen stehende und Schlan
gen sowie Blumen haltende Göttin; diese drei waren
nachweislich einheimischen (syrischen) Ursprunges.
Wenn unser Wissen über die Kultur der Hethiter

einen so großen Umfang angenommen hat, wie ich
sie in flüchtigen Strichen zu schildern versucht habe,
so verdanken wir dies ausschließlich deutschen Ge
lehrten — ich nenne hier v. Luschan, und vor
allem W i n k l e r und den leider frühzeitig gefal
lenen Burchardt — und in zweiter Linie dem
Entgegenkommen der Türken, die hoffentlich, sobald
die politischen Verhältnisse im Orient sich wieder
befestigt haben werden, auch fernerhin ihre Unter
stützung uns Deutschen angedeihen lassen werden,
falls deutscher Forschertrieb es wieder versuchen
sollte, durch neue Ausgrabungen das Geheimnis über

die ältesten Völker Kleinasiens weiter zu enthüllen.

Die sexuelle Aufklärung der
Schuljugend.

Von R. GRASSBERGER. Professor
an der Unversität Wien.

der Hygiene
(Schluß.)

D'i ic Aufklärung über die Äußerungen der Ge
schlechts r e iif e, über den Geschlechts

trieb und seine Verirrungen, fallen beim Auftreten
von Menstruation und Pollution wegen ihres in-
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timen Charakters unbedingt dem Elternhause zu.

Da Regungen des Geschlechtstriebes oft schon

sehr frühe vorkommen, wird es vorwiegend Sache
der Eltern sein, durch Überwachung der Lebens
weise, sparsam erteilten Zuspruch, dazu beizu

tragen, daß Verirrungen, wie die stark verbreitete
Selbstbefleckung (Onanie, Masturbation) nicht vor
kommen (oder zur maßlos getriebenen Gewohnheit
werden), wobei überflüssige Beunruhigungen ver
mieden werden sollen.

In dieser Hinsicht den Kindern klassenweise
Aufklärungen zu geben, die über die vom Religi-

onslehrer bisher angewendeten Mahnungen oder

über einige allgemeine Gesundheitsregeln hinaus

gehen, ist nicht angezeigt. Die Methode der „Ab
schreckung" durch Schilderung der „fürchterlichen
Folgen der geheimen Sünde für die Gesundheit",

die vor etwa 100 Jahrerc sogar in die Schullese
bücher übergegangen war, ist heute längst ver
lassen worden. Sie hat sich in die Winkel geschäfts
kundiger Unternehmer zurückgezogen, die den Fang
hypochondrischer Opfer dieser üblen Gewohnheit
mit Zeitungsanzeigen unterstützen. Bei seuchen-
hafter Ausbreitung des Lasters in der Schule, bei
wechselseitiger Verführung müssen besondere Dis-
ziplinarmittel ergriffen werden. Hierbei ist die
Heranziehung des Schularztes schon zur Klarstel
lung des Verhaltens psychisch abnormer Kinder
unbedingt nötig. Es kann natürlich auch einmal an
gezeigt sein, daß Schüler frühzeitig über andere
Verirrungen des Geschlechtstriebes vorsichtig auf
geklärt werden müssen, z. B. in der Absicht, sie
gegen die unter der Maske harmloser Kinderfreund
lichkeit betriebenen, manchmal recht raffinierten

Annäherungsversuche von Päderasten zu sichern.
Allen diesen Sonderfällen durch eine allgemein ein
zuführende, allzu frühzeitige Aufklärung über das
sexuelle Leben und seine düstern^ Seiten auf Kosten
der Unbefangenheit — dieses wertvollsten Gutes
einer glücklichen Jugend — Rechnung zu tragen,
wäre gänzlich verfehlt — nebenbei gesagt, auch
wirkungslos. Manche Abwehr von Angriffen muß
nach wie vor dem feinen Gefühl überlassen werden,
dem Produkt jeder guten Erziehung, welche die

Kinder soweit in den Stand setzt, daß sie Unpassen
des als solches empfinden, ohne den ganzen Sach

verhalt zu kennen. Man benütze die Etternver-
einigungen zur Aufklärung der Eltern, sei jedoch
auch hier angesichts der Neigung Erwachsener zu
Mißverständnis, Hypochondrie und Übertreibung
vorsichtig. Die häusliche Erziehung, der sittliche
Ton im Elternhause ist stets das wichtigste. Ist es
hiermit schlecht bestellt, so bleibt auch, wie Graß-
marm in München vor einigen Jahren überzeugend
nachgewiesen, die beste Aufklärung ohne Ergebnis.

Es ist zweifellos ein Symptom sehr zu beklagen
der Zustände, wenn zunehmend der dringende

Wunsch nach einer Aufklärung unserer reiferen
Schuljugend über die ansteckenden Ge
schlechtskrankheiten laut wird. Diese

„medizinische Aufklärung"*) wird zu

dem Ziele angestrebt, junge Leute, zumal solche,
die de' Verführung ausgesetzt sind, oder bereits mit

') Die Aufklärung über den menschlichen Ge
schlechtsverkehr durch Beschreibung ist nur
nach dem Pubertätsalter zu vermitteln.

der Prostitution und anderen Arten des außerehe
lichen sexuellen Verkehrs persönlich zu tun hatten,
über die Rechtsverhältnisse (uneheliche Geburten
etc.), Gefahr der Ansteckung, über die Mittel zur
Verhütung der Ansteckung beim Verkehr, über Ver
antwortung und Verhalten bei erfolgter Infektion
aufzuklären. Dies geschieht nicht nur zum Schutze
des Aufzuklärenden, sondern auch zum Schutze der
Gesellschaft, der lebenden und der zukünftigen Ge
neration. Angesichts der wertvollen neueren Er
rungenschaften in der Behandlung der Geschlechts
krankheiten, die z. B. bei frühzeitig vorgenommener
Behandlung der syphilitisch infizierten die Aussich
ten für eine Dauerheilung erfreulicherweise wesent
lich günstiger gestalten als früher, ist der Wunsch
der Spezialärzte durchaus begreiflich, unserer Ju
gend Richtlinien auf den Weg ins Leben mitzugeben,
die es verhindern, daß infolge Unkenntnis etwas
versäumt wird. Es mag zugegeben werden, daß
gegenüber voll Erwachsenen die rein medizinische
Aufklärung unter. gewissen Verhältnissen angebracht
ist, im übrigen muß aber auch der Arzt, ob er will
oder nicht, bei Erteilung der Aufklärung zu den
rechtlichen und sittlichen Fragen Stellung nehmen.
er muß zum mindesten Vorsicht anwenden, um die
sittlichen Grundlagen nicht zu lockern, um nicht
etwa der medizinischen Prophylaxe der Geschlechts
krankheiten durch eine gar nicht beabsichtigte Stei
gerung der sexuellen Erregung oder sonst erhöhte
Bereitschaft zum Aufsuchen der Ansteckungsge
legenheiten entgegenzuarbeiten. Zwei Skizzen mögen
die Verschiedenartigkeit der Aufgaben beleuchten.

1. Das Auditorium bestehe aus jungen Männern,

die ihre Keuschheit verloren haben, als hartgesot
tene Sünder entrüstet oder erheitert über die Zu
mutung sind, daß sie sich in sexueller Hinsicht Zwang
anlegen sollen. Der Arzt wird mit langem Morali
sieren als aussichtslos keine Zeit verlieren, sondern
bald mit der Besprechung der medizinischen Frage
beginnen und die Schutzmaßregeln beim Geschlechts
verkehr ausführlich erläutern.

2- Das Auditorium bestehe aus einem Kreise un
verdorbener junger Leute, die sich bisher keusch
erhalten haben. Der Arzt wird diesen Leuten die
Vorteile ihrer Lebensweise auseinandersetzen, und
die medizinische Aufklärung so gestalten, daß die
Zuhörer nicht auf den Gedanken geraten, daß sie
geradezu Sonderlinge sind, wenn sie bis zur Ehe
warten-

In der Schulpraxis liegt der Fall meist nicht so
einfach. Das Schülermaterial unserer Schulklassen
ist in sexuell-sittlicher Hinsicht zum Teil recht ge
mischt. Dazu kommen noch die Rassen-, Alters- und
Entwicklur.gsunterschiede. Das stellt an die Vorbe
reitung und an die Vortragskunst des Aufklärers
für die reifere männliche Jugend sehr hohe An
sprüche. Man beachte nur, welche Verlegenheit es
den Verfassern unserer besten Aufklärungsliteratur
bereitet, die sich gleichfalls an ein gemischtes Pu
blikum wenden. Ich blättere in der ausgezeichneten,

vor Kurzem in neuer Auflage erschienenen „Hygiene
des Geschlechtslebens", von Max v. Gruber. In
der Einleitung warnt der Autor unreife Knaben mit
bewegten Worten davor, das Buch zu lesen, wenn
es ein Zufall in ihre Hände bringt, im Gange der
Belehn ng sucht er beständig zu vermeiden, daß
der Leser aus der Verbreitung der Geschlechts-
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Krankheiten den fehlerhaften Schluß zieht, daß das
Aufsuchen der Gelegenheit zum allgemein üblichen

Brauch und die Gefahr der Ansteckung zum unver
meidbaren Übel gehört Wie schwer .es ist, in der
Schilderung der beim Beischlaf empfohlenen mecha
nischen und chemischen Hilfsmittel einerseits eine
hinreichende Orientierung über die Anwendungs
weise zu geben, andererseits aber die Unzuver-
lässigkeit, die Schwierigkeit, das Beschämende der

Anwendung dieses ganzen umständlichen Apparates
beim „Genuß" des käuflichen Geschlechtsverkehres
irt das rechte Licht zu stellen.
Der beständig mit — und zwischen den Zeilen —

laufende Zf sprach: „Tu's nicht, wenn Dj's tust, so
befolge meine ärztlichen Anweisungen", erfordert
einen Aufwand von Feinfühligkeit, Sach- und Sprach
kunst des Autors, daß solche Bücher, wie das Gru-
ber'sche, zu den ganz seltenen Erscheinungen zäh

len. Kommt der Leser dem Autor willig entgegen,
so werden solche Bücher Segen stiften; die Gren
zen der Wirksamkeit liegen in der Natur jed;r buch
mäßig erteilten Aufklärung, die sich der Zeit und
Lokalfärbung der Psyche des Lesers nicht anpassen
kann, auf Geste und Miene verzichten muß

Seit den letzten Jahren wird in manchen (z. B.
deutschen) Lehranstalten, wie Gymnasien, Real
schulen, Fortbildungsschulen, ein eigener sexueller
Unterricht erteilt, zumeist in Form eines von einem
Schularzte gehaltenen Schlußvortrages an die Abi
turienten. Diese Einrichtung hat viel für sich. An
manchen Orten ist man unter dem Eindruck der zu
nehmenden sexuellen Verwahrlosung der Schuljugend
lebhaft für eine Erweiterung dieses Unterrichts auf
die Schüler jüngerer Jahrgänge eingetreten. Gegen
eine Durchführung der ärztlichen Sexualvorträge
nach diesem zuletzt erwähnten Vorschlage sprechen
gewichtige pädagogische Bedenken.*) Es haben sich
in Wien bei einem etwas überstürzten Vorstoße
einiger Reformer viele Ärzte geweigert, einen sol
chen Unterricht zu übernehmen. Die Belehrung in
der Ordinationsstunde des Arztes von Mann zu Mann
arbeitet mit der Beobachtung von Mienen und Ge
sten des Patienten, mit Frage und Antwort, kurz,
mit der Technik des Dialogs. In der Schulklasse
steht der Arzt zwanzig und mehr Individuen gegen
über, er muß Gewicht und Kontrolle seiner Worte,
Blicke und Geberden bei so heiklen Dingen einer
andersartigen Technik anpassen. Das erfordert,
wenn nicht eine besondere Anlage, so doch eine
spezielle Ausbildung. Bei der beschränkten Zahl

älterer, pädagogisch für diese Aufkläningstechnik
qualifizierter Schulärzte in Wien war daher der
Widerstand gerechtfertigt.
Man darf an den Abiturientenvortrag nicht allzu
große Hoffnungen knüpfen- Die jungen Leute hören
ihn mit Interesse an, sie verlassen die Schule auf
geklärt, der Eindruck des Gehörten verblaßt von
Tag zu Tag unter dem Einfluß der Umgebung, der
äußeren und inneren Antriebe. Ob der Rückstand
ausreicht, Leichtsinn zu verhindern, Vorsicht im
Leichtsinn zu beobachten, hierüber entscheiden

Charakter, Temperament, Alkohol (der gefährlichste
Bundesgenosse der primitiven Triebe im Kampfe

*) Vgl. hierüber und hinsichtlich anderer Fragen meinen
Aufsatz in den Mitteilungen des Volksgesundheitsamtes

im österr. Staatsamt für soziale Verwaltung 1912, Heft

vom 15. Dezember.

gegen Überlegungen). — Das Problematische der
medizinischen — prophylaktischen Aufklärung — er
hellt daraus, daß von spezialärztlicher Seite vor
Kurzem — auf Grund von Erfahrungen im Kriege
ernstlich der Vorschlag gemacht wurde, die Beleh
rung über den praktischen Teil der Schutzmittel —

in die Hand der methodisch abzurichtenden Prosti
tuierten zu legen. Ein solcher Vorschlag mag be
stechend erscheinen; tritt man aber von dem Bilde
weiter zurück, so erschrickt man vor der Ein
seitigkeit der Behandlung des sexuellen, Problems.
Eine weitere Aufklärung ist für die Eheleute

selbst bestimmt. Er belehrt die Frau vor allem mit
Rücksicht auf ihre Mutterpflichten, kx lehrt auch
den Ehegatten, manche Klippe der Gesundheit und
des Eheglücks vermeiden, er weist ihn aber auch
an, die spröde Keuschheit des reinen Weibes nicht
als Kälte aufzufassen und töricht abzuweisen, son
dern stets aufs neue mit Kunst, Rücksicht und Ver
stand zu erobern. Aufgabe der Erzieher ist es, dem
Jugendlichen den Einblick in diesen Grad der Auf
klärung vorzuenthalten. Es ist verfehlt, den Kna
ben zu verleiten, daß er das kostbare Instrument
vorzeitig angreift. Es ist auch verfehlt, die Frauen
so aufdringlich, wie dies heute geschieht, mit ihren
eigenen Geheimnissen vertraut zu machen. Sie wer
den dann zu entgegenkommend, verlieren den Reiz
der Befangenheit, die Kunst wird zum Handwerk.
Es ist ein erfreuliches Zeichen gemeinsam er

rungener Erkenntnis, daß heute Religion, Erziehungs
kunst und Gesundheitslehre über das Ziel der sexu
ellen Erziehung übereinstimmen:
Es ist anzustreben, daß der Jüng
ling und das Mädchen bis zum Eintritt
in die Ehe keusch bleiben- Die Wege, auf
denen die drei Führer im Vereine mit den Eltern
dieses Ziel zu erreichen trachten, laufen zum Teile
gemeinsam. Sie sollten sich aber auch da, wo dies
nicht der Fall ist, nicht durchkreuzen, damit die
Ehrfurcht nicht verletzt und die Jugend nicht ver
wirrt wird.

Der netzlose Freiballon.
Von Dipl.-Ing. R. EISENLOHR.

Die
Luftfahrzeuggesellschaft in Bitterfeld
hatte gerade vor Kriegsausbruch an

deii von ihr erbauten Parsevalluftschiffen ein
System der Gondelaufhängung herausge
bracht, das unter Vermeidung des früher üb
lichen Hanfnetzes eine Verstärkung der Hülle
und wesentlich günstigere Befestigung der
Gondel erreichte. Dieses System wurde wäh
rend des Krieges mit großem Erfolg weiter
entwickelt, und führte dazu, daß man in
Deutschland die größten unstarren
Luftschiffe der Welt in derselben Art,
wie die Schütte-Lanz- und Zeppelinluftschiffe
mit fünf oder sechs Gondeln ausrüsten konnte,
Leistungen auf dem Gebiete des Luftschiff
baues, wie sie kein anderer Staat auch nur
entfernt aufzuweisen hat.

Dieses System der netzlosen Gondelauf
hängung wurde nun auch auf den Freiballon
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übertragen. Dadurch wird der durch die er
höhten Fracht- und Wasserstoffgaskosten
(Leuchtgas ist für absehbare Zeit infolge des
Kohlenmangels nicht greifbar) an sich schon
sehr kostspielige Freiballonsport wieder mehr
in den Bereich der Ausführbarkeit gerückt, da
das System sehr große Vorteile und Annehm
lichkeiten hat.

Der bedeutendste Vorteil besteht nun im
Wegfall der sehr großen und erschwerenden
Arbeiten mit dem Netz, das hier gewisser
maßen auf die Ballonhaut fest aufgenäht ist.
Welche große Mühen machte das Netz schon
bei der Füllung! Bis es richtig lag und immer
richtig nachgelassen wurde, das beanspruchte
viel Zeit. Fast noch mehr Mühe machte es
aber bei der Landung. Abgesehen von den Be
schädigungen, die es fast stets erlitt, mußte
es zunächst mit großer Kraftanstrengung und
Sorgfalt von der Hülle abgezogen und dann
umständlich zusammengepackt werden. Noch
schlimmer war alles bei nassem Boden oder
Regen. Ich hatte mehrmals nahezu 1 Zentner
Wasser nur im Netz! Da die Trajektorien

keine Feuchtigkeit aufnehmen, fällt auch das
sehr unangenehme Rucken weg, das man bei
feuchtem und in der Luit abtrocknendem Netz
oft länger als eine Stunde während der Fahrt
hatte, und das immer sich anfühlte, als reiße

am Netz Masche für Masche auf. Bei der
Landung macht der netzlose Ballon auch kei
nerlei Schwierigkeiten, abgesehen davon, daß
eben nun die Hülle mit dem eingenähten Netz
ein größeres Gewicht hat. Dennoch glaube ich,

daß man mit weniger Personal bei der Füllung

und beim Landen auskommt als früher. Bei
den heutigen Stundenlöhnen ist das auch eine

sehr wichtige Sache.

Die Reißbahnöffnung besteht aus einer An
zahl ellipsenförmiger Ausschnitte, die durch
Liekbögen gesichert sind. Ein großer Vorteil
liegt darin, daß ein Riß in der Hülle stets
durch die Trajektorienbänder räumlich be
grenzt ist. Hierdurch wird auch das Ausbes
sern des Ballons nach ungünstigen Landungen
sehr wesentlich erleichtert.
Das Gewicht des netzlosen Ballons ist

nicht kleiner als das mit dem Netz. Mit die

sem gleichen Gewicht ist aber eine bedeutend
erhöhte Sicherheit verbunden, da die Bean
spruchungen sich gleichmäßig auf die Ballon
hülle verteilen, während früher infolge un
gleichen Aufliegens und der Verziehungen des
Netzes dies nicht der Fall war. Schließlich be
deuten auch die bei dem neuen System auf
genähten Gurte und die Klebestreifen eine be
achtenswerte Verstärkung der Hülle.

Schutz gegen Nachbarbrände.

"~\"Y" Tährend die Innenräume von Fabriken,W Lagerspeichern.Warenhäusern.Thea-
tern etc. häufig durch selbsttätige Feuermelder
und selbsttätige Berieselungsanlagen (Brausen
oder Sprinklereinrichtungen) geschützt sind,

sind bei uns die Brausenanlagen zum Schutze
gegen Nachbarschaftsbrände, die Drencher
und Offensprinkler weniger bekannt. Die Ab
bildung zeigt eine Drencheranlage an der
Stelle eines Gebäudes, wo die Gefahr der
Brandübertragung gegeben ist, in Tätigkeit.

Die Wasserleitungsrohre sind so angeordnet,
daß sowohl vor Oeffnungen in der Gebäude
wand (Fenster usw.), als auch an leicht brenn
baren Gebäudeteilen (Dach, Gesimse usw.),

Offenbrausen angebracht werden können, die
nach Einlassen von Wasser in die Leitungen

einen Wasservorhang vor den Oeffnungen

bezw. eine Benetzung der brennbaren Ge
bäudeteile herbeiführen. Die hier verwende
ten Sprinkler, die von der FirmaWalther
& Co., ausgeführt werden, sind verglichen mit
den bei selbsttätigen Innenlöschanlagen ge
brauchten Sprinklern offen, weil stets hin
reichend Zeit zur Bedienung der Anlage durch
das dazu bestimmte Personal verbleibt, bis
der Nachbarbrand übergreift. Die Bedienung
der Anlage erstreckt sich nur auf das Oeffnen
und Schließen eines frostsicher in dem Haupt
wasserleitungsstrang gelegenen Absperrschie
bers. Die Wasserverteilungsleitung ist stets
leer, eine Frostgefahr also nicht vorhanden.
Der durch eine Drencheranlage gewährte
Feuerschutz wird besonders dort am Platze
sein, wo es gilt. Warenlager mit leicht brenn
baren oder Explosionsstoffen zu schützen. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Völlige Erblindung durch Genuß von Methyl
alkohol Bei Ausbruch des Krieges erließ der Zar
einen Ukas über das Alkoholverbot, in dem er den
Wunsch aussprach, endlich ein „nüchternes Ruß
land" zu sehen. Die Untertanen kümmerten sich

aber wenig um den Willen ihres Zaren und ver
suchten, das Verbot durch Surrogate zu umgehen,
deren Genuß aber, wie B u r g e r in den „Klinischen
Monatsblättern für Augenheilkunde" berichtet, die

ernstesten gesundheitlichen Schäden zur Folge halte.
Täglich konnte man bei Ausbruch des Krieges in
den russischen Zeitungen von einem im Lauf we
niger Stunden oder Tage erfolgten Tod lesen, der
auf den Genuß von Methylalkohol (Holzgeist) zu
rückzuführen war. — Zur selben Zeit häuften sich
Fälle von plötzlich entstandener Erblindung. Im
allgemeinen wirkten 5—6 Schnapsgläser zu 40 cbcm,
aiso 200—24° cbcm Methylalkohol tödlich, aber schon
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mit 1—2 Schnapsgläsern traten Sehstörungen auf.

Nach Burger schwankt die tödliche Holzgeistmenge
sogar zwischen 50 und 100 cbcm ; schon 7,0—8,0 cbcm
können Erblindung verursachen. Doch nicht die ge
nossene Menge allein ist verantwortlich für die Er
blindung und den Tod. sondern die Wirkung hängt
wesentlich mit von dem ganzen Körperzustande,
von der Disposition für das Gift ab. Von zwei Per
sonen, die dieselbe Menge Methylalkohol getrunken
haben, kann die eine zugrunde gehen, die andere

eiblinden oder nur eine Sehschwäche zurückbehal-

mit Hilfe der Regenerierung, worunter man Ent-
schwärzung, Entfärbung und Aufschließung aller

Art bedruckter und beschriebener Makulatur ohne
Schwächung der Papierfaser versteht, kommt Alt
papier zur Herstellung von weißem Papier maßgeb
lich in Betracht.
In Deutschland liegen die Verhältnisse ähnlich
wie in England. Die Regenerierung von Altpapier
gilt noch nicht als wirtschaftlich ertragsfähig. Es
werden nicht vorhandene Schwierigkeiten, wie
A b e 1e in der Voss. Ztg. schreibt, auf noch weniger

Beim Brand des Nachbarhauses wird die Brauseanlage in Tätigkeit gesetzt und
ein Herüber greifen der Flammen verhindert.

ten, während der übrige Körper vollständig gesund

bleibt. Offenbar besitzt der Methylalkohol ebenso
wie der gewöhnliche Alkohol, der Aethylalkohol und
das Nikotin eine besondere Angriffskraft für den Seh
nerven und zwar sitzt der Beginn der Erkrankung

in der innersten Schicht der Netzhaut in den emp

findlichen Ganglieenzellen. Teilweise nahmen die Er
krankungen einen äußerst rapiden Verlauf; während
sich abends nur geringe Sehstörungen zeigten und

die Nacht ruhig verbracht wurde, trat am Morgen
völlige Erblindung ein- Der Erblindung gehen leichte
Magenbeschwerden und Stirnkopfschmerz voraus,

während der Augenhintergrund zunächst völlig nor
mal ist. Jede Therapie, mit Ausnahme einer recht
zeitigen Magenausspülung, ist machtlos, wenn die
Erblindung erst in Gang gekommen ist.

Wiederverwertung von Altpapier. Der englische
Handelsminister hat kürzlich im englischen Unter
haus erklärt, daß die ganze Welt vor einer besorg

niserregenden Papierknappheit stehe. Die einzige
Rettung ist die Regenerierung von Altpapier! Nur

berechtigte Zweifel getürmt. In Amerika wird es
tagtäglich vorgemacht, und die Regenerierung von
Altpapier hat dort schon seit langem großen Umfang
angenommen. Soweit es sich um die Technik der
Regeneration handelt, bestehen auch in Deutschland

keine Hindernisse zu ihrer großzügigen Ausführung.
Die Regenerierung verläuft folgendermaßen: Das
Altpapier wird völlig unzerkleinert, aber sortiert, in
einem zylindrischen, stehenden, offenen Kocher ein
gefüllt und in ruhendem Zustand von der von oben
nach unten zirkulierenden schwachen Kochlauge
ausgekocht bzw. ausgelaugt, bis die Aufschließung
der Papiermasse erfolgt und die rußfixierende Wir
kung der fetten bzw. öligen Bestandteile der Drucker
schwärze beseitigt ist. Am Schluß des Prozesses
liegt der Ruß (Farbstoff der Druckerschwärze) ohne
Bindung nur noch lose auf dem Papierblatt, das
als solches noch vorhanden ist, aber den Faserzu
sammenhalt vollständig verloren hat. Tinte und
andere Farbstoffe werden durch die Lauge zerstört.
Das Kochgut wird nach beendeter Behandlung auf
dem Zwischenboden aus dem Kocher herausgehoben
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und sofort in einem geeigneten Holländer aufgefasert
und ausgewaschen. Das Regenerat kommt weiß
aus dem Holländer und hat an papierbildenden
Eigenschaften gewonnen. Vor allem wird es bei uns
notwendig sein, daß in weiten Kreisen das Verständ
nis für die Wichtigkeit des Erhaltens, Sammeins und
der Abgabe von Altpapier geweckt wird.

Magnetische Suchvorrichtung für ■Blasen und
Risse im Stahl. Beim Prüfen von Meßblöcken wer
den die Blöcke, insbesondere nach dem Vergüten,
in ein Petroleumbad eingetaucht, worin sehr feine
Stahlspäne schwebend erhalten werden. Diese wer
den von dem Meßblock angezogen, der stets von
der Bearbeitung etwas remanenten Magnetismus
aufweist, und ordnen sich darauf nach den be
kannten Kraftlinien. An den Stellen dagegen, wo
eine Blase oder ein Riß vorhanden ist, wird der
Verlauf der Kraftlinien deutlich unterbrochen und
eine sichtbare schwarze Stelle erzeugt, die der Aus
dehnung der Fehlerstelle entspricht.

Organische Veränderungen in den Hoden Homo
sexueller. Bei Homosexuellen hat man, wie wir den
Mitteilungen der Biologischen Versuchsanstalt der
Akademie der Wissenschaften entnehmen, häufig
folgende Merkmale beobachtet. Verkümmerung bis
völligen Schwund der Samendrüsen und der männ
lichen Pubertätsdrüsenzellen sowie Vorhandensein
großer Zellen, die im Aussehen dem weiblichen
Pubertätszellendrüsen nahekommen.

Bficherbesprechung.
Deutsche ForschungsstSHen technischer Arbeit,
bearbeitet von Dipl.-Ing. W a 11i c h, herausgeg.
vom Verein Deutscher Ingenieure, Berlin 1919. Ver
lag des Vereins Deutscher Ingenieure.
In jedem Betrieb, in jeder Fabrik, kommt der

Fall vor, daß eine Untersuchung angestellt werden
soll, für die das Laboratorium fehlt, daß ein Ver
fahren verbessert werden muß, wofür man nicht
die geeigneten Kräfte hat, daß man eine Auskunft
braucht, von der man nicht weiß woher man sie
einholen soll. Das Verzeichnis der Deutschen For
schungsstätten gibt darüber Auskunft. Wenn auch
wohl noch nicht alle zuständigen Anstalten berück
sichtigt sind, so dürften wohl die meisten verzeich
net sein. Zweck und Arbeitsgebiet, Leitung und
Personal, jährliche Mittel und sonstiges Wissens
werte sind vermerkt
Das neue Werk wird sowohl für die Iniustrie,
wie auch die Forschungsstätten einen unersetz
lichen Vermittler bilden. Dem Verein Deutscher
Ingenieure möchte ich aus Anlaß dieser Veröffent
lichung noch einen weiteren Vorschlag unterbreiten.
Es besteht eine große Anzahl von Forschungs-
anstalten, welche nicht im üblichen Sinne „tech
nische Arbeiten verrichten", die aber trotzdem
für Technik und Wirtschaft von großer Bedeutung
sind. Beispielsweise die Geisenheimer Anstalt,
welche für die Wein- und Obstwein-Industrie von
größter Wichtigkeit ist. Oder die Münchener Anstalt
für Pelztierzucht Auch diese Anstalten, von denen
manche, die ich meine, nur rein wissenschaftliche
Forschungen betreiben, kommen indirekt auch für
die Industrie in Frage und sollten in einem Nach
schlagebuch zusammengefaßt sein.

Vollkommen fehlt folgendes: Es gibt eine zahl
lose Menge von Stiftungen für die verschiedensten
Zwecke. Teils erteilen sie Preise, jährliche Unter
stützungen, Qaben für diese oder jene Ergebnisse,
ohne daß diese Stiftungen ihren rechten Zweck er
füllen. Nur im engsten Kreise sind sie bekannt. Wie
mancher Forscher und Erfinder käme in die Lage,
sein Ziel wesentlich zu fördern, wenn er wüßte, an
welche Stelle er sich wegen einer Beihilfe wenden
sollte. Es wäre an der Zeit, daß endich einmal ein
Verzeichnis erschiene, in welchem, am besten nach
Städten, die verschiedenen Stiftungen unter Kenn
zeichnung ihrer Zwecke, Mittel und der Verwaltung
aufgeführt werden. Ein Sachverzeichnis nach Ar
beitsgebieten müßte jede auf die für ihn in Betracht
kommenden Stiftungen hinweisen. Hoffentlich nimmt
sich der Verein Deutscher Ingenieure dieser Vor
schläge an. Bechhold.

Neuerscheinungen.
Arndt, Prof. Dr. K., Die Bedeutung der Kolloide

für die Technik. 3. Aufl. (Verlag von Th.
Steinkopff, Dresden.) geh. M. 3.—

Burckhardt. Dr. ing.. Wasserspeicherung und
ihre Bedeutung für d. Wasserkräfte Würt
tembergs. (Verlag F.ug. Wahl, Stuttgart.) M. 15.—

v. Esmarch, Die erste Hilfe bei Unglücksfällen.

36. Aufl. (Verlag F. C. W. Vogel, Leipzig.) M. 5.—
Fleischer, Victor. Frau Mbnica u. ihre Töchter,

Roman. (Verlag Fr. W. Grunow, Leipzig.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Eine Emil-Flscher-Gesellschait für Chemie. Im
Kaiser- Wilhelm-Institut für Chemie fand die Grün
dung der „Emil-Fischer-Gesellschaft zur Förderung
chemischer Forschung" im Beisein zahlreicher füh
render Persönlichkeiten der chemischen Industrie
und Wissenschaft statt. Die chemische Industrie hat
sich trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Aussicht
für die Zukunft entschlossen, die chemische For
schung in Deutschland vor dem Zusammenbruch
durch Gründung der neuen Gesellschaft zu bewahren.
Ferner wurde in diesen Tagen in Berlin im Hof
mann-Haus die „Adolf Baeyer-GeseUschart zur För
derung der chemischen Literatur" gegründet- Die
in der Gesellschaft vereinigten Kreise beabsichtigen
ein Kapital aufzubringen, dessen Zinsen die Heraus
gabe wichtiger chemischer Werke, wie das „Che
mische Zentralblatt", „Literaturregister der Orga
nischen Chemie" u. ä. sicher stellen sollen.

Srickstorfbedarf der Vereinigten Staaten. Für das
Jahr 1920 ergibt sich ein Jahresbedarf von ca.
232 000 t, von diesen werden 92 700 t durch die
Nebenproduktkoksöfen und 41 500 t von den Sal
peteranlagen der Ver. Staaten erzeugt werden; die
fehlenden 97800 t müßten aus anderen Ländern
eingeführt werden.

Im Bau von Riesenflugzeugen vollzieht sich in
den Ententeländern eine eigenartige Entwicklung.
Während alle bisherigen Versuche mit glatten Miß
erfolgen und Todesstürzen endeten, glaubt man den
noch, die Entwicklung forcieren zu können, und baut
in England und Amerika See-R-Flugzeuge von 2500
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— angeblich 4800 PS. Frankreich geht, wie die Voss,
berichtet, etwas zahmer voran und baute nach dem
Mißerfolg der R-Bleriot jetzt einen „Caudron" mit
5 Umlaufmotoren zu je 80 PS., die auf 3 Zug- und
2 Druckpropeller arbeiten. Dieses See-Handelsflug
zeug (Schwimmerkonstruktion) flog als ersten Flug
kürzlich von Paris nach St. Raphael bei Toulon in
4 Stunden 10 Minuten, erledigte also bei gutem
Winde die 800 km-Strecke mit annähernd 200 km
Stundengeschwindigkeit.

Ein Institut für Faserstoffchemie. Mit Mitteln des
Reichs und Spenden aus den Kreisen der beteiligten
Industrie, ist vor kurzem ein Institut für Faserstoff
chemie von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften in Berlin-Dahlem be
gründet worden; das Institut soll als Stätte für die
rein wissenschaftliche biothemische Erforschung
der Faserstoffe dienen- Zum Direktor ist Prof. Dr.
Herzog, früher o. Prof- an der Deutschen Tech
nischen Hochschule in Prag, berufen worden.

Professor Einstein in Norwegen. Professor Ein
stein hat in der Aula der Universität Christiania
seinen ersten Vortrag über „Das neue Weltbild"
gehalten. Die Vortragsserie erfolgt auf Einladung
des Studentenvereins Christiania und ist mit einer
Reihe von Festlichkeiten für den großen Gelehrten
verknüpft

Personalien.
Ernannt oder berufen: Dr. Alois R u p p e I, Direkt,

d. Landesbibl. i. Fulda, z. Direkt, d. Stadtbibl. i. Mainz.
— A. d. neuerrichtet. Lehrstuhl d. Mathem. a. d. Univ.
Köln, Prof. Dr. Ernst Fischer in Erlangen. — D. Ord.
d. Mathem. d. Univ. Bonn. Prof. Dr. Hans Hahn, nach
Wien. — D. o. Prof. d. Techn. Hochsch. München, Dr.
Heinr. L i e b m a n n, a. d. durch d. Tod d. Geh. -Rats
Prof. Dr. Stäckel erledigt. Lehrstuhl f. Mathem. d. Univ.
Heidelberg. — A. d. durch d. Tod d. Prof. R. Knopf
freigeword. Lehrstuhl f. n. Testam. d. Bonner ev.-theol.
Fakult., Prof. Dr. Wilhelm H e i t m U 11e r i. Marburg.
— D. o. Prof. f. Mineralog. u. Geolog, d. Univ. Gießen,

Dr. Erich Kaiser, a. d. Lehrstuhl d. Geolog, d. Univ.
München. — D. Privdoz. f. deutsche Volkswirtschaft u.
Sozialgesch. d. Univ. Berlin, Prof. Dr. Robert Hoeni-
ger, z. ord. Honorarprof. — D. o. Prof. Dr. jur. Walter
Merk in Rostock z. o. Prof. d. Univ. Marburg. — Prof.
Dr. Alfred G r o t j a h n , Privdoz. f. soz. Hygiene d.

Univ. Berlin z. ord. Ord. — Privdoz. Dr. L a g a 11y d.
Techn. Hochsch. München z. o. Prof. f. angew. Mathein.
a. d. Dresdener Hochsch.; Prof. Dr. Heiduschka-
Würzburg z. o. Prof. f. Chemie u. Technol. d. Lebens

mittel. — D. a. o. Prof. d. angew. Physik d. Greifs-
walder Univ. Dr. Adolf Bestelmeyer z. o. Prof.
— Prof. Dr. Georg Kerschensteiner als o. Prof.
d. Pädog. d. Univ. Leipzig. — Ober-Med.-Rat Prof. Dr.

K 1i m m e r - Dresden, a. d. tierärztl. Fakult. d. Univ.
Dorpat. — Prof. Dr. Bonn a. d. Berl. Handelshochsch.
als Dozent f. Nationalökonomie. — D. o. Prof. f. alttest.
Exegese a. d. Univ. Gießen. Dr. Hermann G u n k e I ,

n. Halle als Nachf. d. verst. Prof. C. H. Cornill. — Die
Techn. Hochsch. z. Berl. d. o. Prof. d. Techn. Hochsch.
Hannover, Fr. Wilh. Schleyer u. K. Mohrmann
z. Dokt.-Ing. ehrenh.

Habilitiert: Dr. med. et phil. Richard W e g n e r,
bish. Privdoz. d. Univ. Rostock, f. Anatomie. Anthropol.

u. Gesch. d. Med. i. Frankfurt a. M. — In d. mathem.-

naturw. Fakult. d. Univ. Hamburg d. Oberlehrer Dr.

R. L ü t g e n s. — F. d. Chemie i. Göttingen Dr. R e m y,
Ass. a. allg. ehem. Laborator.

Gestorben: D. o. Proi. Dr. Ludw. Gattermann
a. d. naturw.-mathem. Fakult. d. Univ. Freiburg i. Br. —

Dr. F. K I a u s i n g, Ass. a. phys.-chem. Inst. d. Univ.
Giessen. — D. Direkt, d. Gynäkolog. Poliklinik a. d.
Univ. München. Prof. Dr. Gustav Klein, 58jährig. —
85jährig in Stockholm d. Begründer d. Zanderschen Heil
gymnastik Dr. Gustav Zander.

Verschiedenes: Geh. Reg.-Rat Dr. Wilh. Erman,
Direkt, d. Bonner Univ.-Bibl. vollendete s. 70. Lebensjahr.
— D. lang). Vertr. d. Baukonstruktionslehre a. d. Techn.
Hochsch. Stuttgart. Baudirekt. Prof. Konrad v. Dol
lin g e r , beging s. 80. Geburtstag. — Für Dr. W. Eitel

Geh. Rat Prof. Dr. Hermann Wagner,
der Senior der deutschen Geographen, feierte seinen

80. Geburtstag. Er ist der Herausgeber des Geo
graphischen Jahrbuches und anderer wichtiger geo

graphischer Werke.

wurde d. Privdoz. Dr. H. Schneiderhöhn beauf
tragt, d. allg. Verwaltung des Mineral, petrogr. Insti
tuts zu führen. — D. durch d. Ausscheiden d. o. Prof.
Dr. Albert Calmes erledig. Ordinär, i. d. wirtsch.- und
sozialw. Fakult. d. Univ. Frankfurt a. M. ist d. o. Prof.
Dr. Ernst P a p e übertragen worden. — Ein weiblicher
Bakteriologe in Berlin. Zum Bakteriologen für das

Krankenhaus Moabit wählte der Magistrat Frau Prof.

Dr. Lydia Rabinowitsch. — In Berlin ist für den
kommenden Winter die Errichtung einer Ho ch schule
für den Film geplant. — Die Univ. Jena erhielt folgende
Stiftungen : Der verstorb. Prof. Dr. Ernst Stahl
hinterließ d. botanischen Institut ein Kapital von 300 000
Mark, Verlagsbuchhändler Eugen D i e d e r i ch s in Jena
stiftete 50 000 Mark zur Erteilung eines Lehrauftrags für
deutsche, besonders thüringische Volkskunde. Frau

Nebe in Naumburg überwies dem geologischen Insti
tut eine wertvolle Sammlung ihres verstorbenen Sohnes

und die Carl Zeiß-Stiftung wendete nach dem
Willen Ernst Abbes der Universität wieder reiche
Mittel zu.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Probehefte derUmschau
werden gern verfandt. Für Aufgabe der
Anfchrift von Intereflenten find wir dankbar

Die Verwaltung der »UMSCHAU«
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

87. Backformen, welche so ausgebildet
sind, daß sie Luft in die Teigmasse eintreiben als
Ersatz für Backhilfsmittel.

88. Teppichreinigungsmittel nebst
Gerät, um den Staub ohne Absaugapparate auf

zunehmen und gleichzeitig das Aussehen des Tep
pichs aufzufrischen.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

gegen Erstattung des Rückportos

Druck verminderungs >Anzeigeventil. Die Er
findung von Florian Fieger betrifft eine ven
tilartige Vorrichtung, die bei bestimmter Druckver

verminderung
einer in einer Rohr
leitung geführten

Druckfliissigkeit
dies durch Aus
lösen eines elek

trischen Signales
bekannt gibt. Die
Vorrichtung findet.,
nach der„Umschau"
Frankfurt a. Main,
hauptsächlich bei

Schiffsturbinen
Verwendung, wo
bei sie in die
Drucköl führende
Rohrleitung der

Turbinenlager ein
geschaltet wird.
Sie besteht im

wesentlichen aus

einem mit Durch
gangsöffnungen (2, 11, 3) für die Druckflüssig
keit versehenen Gehäuse (1) untergebrachten

Ventilkolben (8), der einen beweglichen elek

trischen Kontakt (17) bildet, der im Verein mit
einem zweiten Kontakt (20) in den Stromkreis einer
elektrischen Signajvorrichtungen eingeschaltet ist.

Der Kolben wird durch den Druck des Schmieröls
entgegen der Wirkung einer Feder (12) von seinem
Sitz abgehoben. Er unterbricht dabei den Strom
kreis einer Glühlampe oder eines Läutewerks. Der
Stromkreis wird erst dann wieder geschlossen,
wenn durch Dampfschwankungen oder sonstige

Störungen in den Turbinen oder in der ölpumpe
dieser das öl nicht mehr mit einem gewissen Druck
zu fördern vermag.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der ,,Umschau",
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)

68. Das Fahrradschloß „Pallas" der Fa. Reim n.
B ö r n e r - Sachs, wird ohne Schlüssel bedient, ein
Verlieren des letzteren wie bei anderen Schlössern ist
deshalb ausgeschlossen. Das Schloß öffnet sich nur auf
eine bestimmte Zeigerstellung, die nur dem Besitzer be
kannt ist, kann also von keinem Unbefugten geöffnet
werden. Infolge seiner soliden Bauart ist ein gewaltsames
Aufschlagen des Schlosses ohne ernstliche Beschädigung:

des Rades nicht denkbar. Das Schloß zeigt eine gefällige
Form, ist schwarz lackiert, Zifferblatt, Bügel, sowie die
beiden Knöpfe sind vernickelt. Die Schlösser werden
geliefert mit 12 Zeigerstellungen in jedem Dutzend, also
mit den denkbar verschiedensten Oeffnungsstellungen,
eine Oeffnung ist dem Nichteingeweihten deshalb schlech
terdings unmöglich.

Der Aufsatz „Das Schachwunderkind" ist der Zeit
schrift „Praktische Psychologie", Verlag S. Hirzel,
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Überflächenfarbe und Klima.
Von Ing. R.

Betrachtet
man die Farben der Lebewesen, so kann

man leicht eine scheinbar mit den verschiedenen
Qegenden und Umgebungen im Zusammenhang ste

hende Verschiedenartigkeit der Hautfarben feststellen.
Dieser Umstand führte denn auch zu den verschieden
sten Hypothesen wie die Anpassungstheorien. Schutz
farbe u. s. w.
Es scheint nun, als ob insbesondere ein Zusam

menhang zwischen der Hautfarbe und dem Klima be
steht, denn man kann leicht feststellen, daß in den

heißen Qegenden die schwarze bezw. dunkle (bei
den Vögeln buntes Gefieder) Haut- oder besser Ober
flächenfarbe vorherrscht, während sie in den ge
mäßigteren Zonen in eine schmutzige oder graue

Farbe übergeht, um in den Polargegenden einem
reinen Weiß Platz zu machen. Besonders charakteri-

'

stisch findet man diese Farbenunterschiede bei den
Menschen; während der Olutherd Zentralafrikas mit
den schwarzhäutigen Negerstämmen bevölkert ist,
herrscht in Nordafrika braune Hautfarbe vor, welche
allmählich in die weiße Hautfarbe der nordischen Be
wohner übergeht. — Es soll nun nicht Aufgabe dieser
Ausführungen sein, die physiologischen Zusammen
hänge dieser Erscheinungen zu untersuchen, dagegen

mögen hier einige Betrachtungen vom physikalischen
Standpunkte aus hinsichtlich des Zweckmäßigkeits
prinzips gestattet sein.

Bei oberflächlicher Überlegung könnte es erschei
nen, als ob man es mit einer höchst unzweckmäßigen
Einrichtung der Natur zu tun habe, indem der Neger
Dank seiner schwarzen Hautfarbe besonders unter
den Glutstrahlen der Tropensonne zu leiden hätte,
da die schwarze Farbe die Licht- und mithin auch
die Wärmestrahlen fast restlos aufsaugt und in andere
Energieformen, insbesondere in Wärme, umwandelt.
Umgekehrt würden dem mit Wärme nicht besonders
bedachten Bewohner der nordischen Regionen die
Wohltaten der Wärmewirkung der Sonnenstrahlen
vorenthalten werden.
Man kommt jedoch zu einem wesentlich anderen

Resultat, wenn man die Strahlungsgesetze zu Rate
zieht. Ein solches besagt, daß das Verhältnis der
Absorption und Emission für jede beliebige Kör-
Peroberfläche unabhängig von der Farbe einen kon-
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stanten Wert hat. Unter Absorption versteht man
das Vermögen einer Fläche, Wärme- bezw. Licht
strahlen aufzusaugen und in Wärme zu verwandeln.
Unter Absorptions-Koeffizient versteht man das Ver
hältnis der absorbierten Strahlen zu den gesamten
auf die Fläche auf treffenden. Für einen absolut
schwarzen Körper (welcher in der Natur allerdings
nicht vorkommt) wäre dieser Absorptionskoeffizient
= 1, da er die gesamten aufwertenden Strahlen in
Wärme verwandelt. Umgekehrt ist der Absorptions
koeffizient einer absolut spiegelnden bezw. absolut
weißen Fläche = 0, da von dieser sämtliche auftref
fenden Strahlen als solche zurückgeworfen (reflek
tiert) werden. Unter Emission versteht man das Aus
strahlungsvermögen einer Fläche bei gegebenen Tem
peraturverhältnissen. Das oben angeführte Gesetz
würde also besagen, daß ein Körper bezw. eine
Fläche bei gegebenen Temperaturverhältnissen u m-
somehr Wärmestrahlen aussendet, je
größer deren Absorptionsvermögen
ist. Hieraus folgt nun aber, daß ein Körper in einem
gegebenen Strahlungssystem sich im Strahlungs
gleichgewicht befindet, wenn der Körper
eine bestimmte Temperatur erreicht
hat. Diese Gleichgewichtstemperatur ist nun voll
ständig unabhängig von der Körper
farbe, da ja ein Körper mit höherem Absorptions
vermögen nach obigem Gesetz auch mehr eigene
Strahlen entsendet. Ein schwarzer Körper würde
also ein Maximum an Strahlen absorbieren, dafür
aber auch ein Maximum an eigenen Strahlen aussen
den; ein andersfarbiger Körper, welcher nur 1/2 oder
l'n Strahlen zu obsorbieren vermag, wird dann ja
auch eben nur l/

> bezw. 1/n Wärmestrahlen bei glei
chen Temperaturverhältnissen pro Flächeneinheit aus
strahlen, als eben der vorhin erwähnte schwarze
Körper. Die Gleichgewichtstemperatur wird also in

einem gegebenen Strahlungssystem durch die Farbe
nicht beeinflußt. Wohl aber ist die Farbe aus
schlaggebend für die Zeitdauer, wäh
rend welcher unter sonst gleichen Umständen die
Gleichgewichtstemperatur erreicht
wird. Denken wir uns also z. B. 2 Körper von
verschiedener Farbe, aber sonst gleichen Eigenschaf-

■-'7
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ten (Größe, Wärmekapazität, Leitungsvermögen usw.)
einem Strahlungssystem, z. B. an einem Orte Zentral
afrikas, ausgesetzt, so werden die auf den Körper
einwirkenden Wärmestrahlen, welche sich aus den
Sonnenstrahlen und den Strahlen der umgebenden

Körper und Gegenstände (Wüstenboden etc.) zusam
mensetzen, für beide Körper die gleichen sein. Wäh
rend aber der dunkle Körper mehr Strahlen absor
biert und ausstrahlt, also gewissermassen an seiner

Oberfläche ein größerer Wärmeumsatz sich voll
zieht, so wird sich dieser Körper schneller erwärmen
bezw. abkühlen als der helle Körper und mithin die
Strahlungsgleichgewichtstemperatur schneller errei
chen. Eine praktische Nutzanwendung dieses Prin
zips findet man ja auch z. B. bei den weiß gestri
chenen Kühlwagen und namentlich bei den spiegelnden
Thermosflaschen. In diesen Fällen wird eben ein
Wärmeausgleich durch Strahlung fast vollständig ver
mieden.

Zum besseren Verständnis für diese Erscheinungs
form sei noch auf ein anderes Strahlungsge

setz verwiesen, welches besagt, daß in einem
sich im .Strahlungsgleichgewicht befindlichen System
die Gesamtstrahlung eines Flächenelementes gleich

ist der Gesamtstrahlung eines schwarzen Körpers,
wobei sich diese Gesamtstrahlung aus der eigenen
(Temperaturstrahlung) und aus den zurückgeworfenen
(reflektierten) fremden Strahlen zusammensetzt. Diese

letztere wurde von L u m m e r bezeichnender Weise
als „erborgte" Strahlung bezeichnet.

Während also für einen Körper ohne eigene
Wärmeerzeugung die Farbe für die Gleichgewichts
temperatur ohne Einfluß ist, verhält es sich jedoch
anders beieinemKörpermitEigenwärme
(wie z. B. bei warmblütigen Tieren). Hier könnte
man gewissermassen die Gesamtstrahlung in 2 Teile
zerlegen, und zwar in die Ausstrahlung, welche der
Gleichgewichtstemperatur entspricht und zweitens in
die durch diese Ubertemperatur bedingte Strahlung.
Während also für ersteren Strahlungsanteil die Farbe
ohne jede Bedeutung wäre, würde diese 2. zusätz
liche Strahlung von der Farbe abhängig sein. Es wird
also ein schwarzer Körper bei höherer als Gleich
gewichtstemperatur wesentlich mehr Wärmestrahlen
aussenden, als ein heller Körper.

Kehren wir nun zu den belebten Wesen zurück,
so ist zu bedenken, daß sich die inneren Lebensvor
gänge bei einer ganz bestimmten Temperatur abspie
len und würden bereits geringe Abweichungen nach
oben oder unten lebensgefährdende Erscheinungen

hervorrufen. Die innere Körperwärme wird nun be
dingt durch die innere Wärmeerzeugung (Verbren
nungen bei den Lebensvorgängen) und der Wärme
abfuhr nach außen. Während die innere Wärme
erzeugung von der Oberfläche unabhängig ist und aus
den inneren Lebensvorängen und äußeren Arbeits
leistungen resultiert, ist die W ä r m e a b f u h r nach
außen von der Körperoberfläche abhängig. Man
könnte diese gesamte Wärmeabgabe in 3 Teile zer
legen und zwar 1) in Wärmeleitung, 2) Wärmever
luste durch Schweißabsonderungen und 3) die uns
hier besonders interessierende Wärmeausstrahlung.
Die Wärmeabgabe durch Leitung erfolgt durch die
Berührung mit dem umgebenden Medium (Luft, Was
ser) und wächst unter sonst gleichen Umständen (Be-

wgung des umgebenden Mediums, Wärme-Leit- und
Wärme-Aufnahme-Vermögen desselben) mit dem
Temperaturunterschied zwischen dem wärmeab
gebenden Körper und der Umgebung. Die Wärme
verluste durch Leitung werden also in
kälteren Gegenden wesentlich stär
ker sein als in warmen und erzielt in dieser Hin
sicht die Natur einen Ausgleich dadurch, daß sie
in kälteren Gegenden, z. B. den Körper der Tiere
mit einer die Wärme schlecht leitenden Schicht in
Form eines Pelzes bezw. auch einer Fettschicht um
gibt, während sich der Mensch durch wärmere Klei
dung gegen die großen Wärmeverluste schützt. Ein
weiterer Ausgleich wird durch eine erhöhte Nahrungs
aufnahme — namentlich von heizkräftigen Fetten —

erzielt. — Die Wärmeabgabe durch Schweißabson
derungen wird durch die Verdunstung der ausgeschie
denen Flüssigkeiten bewirkt. Diese ist an sich von
der herrschenden Außentemperatur weniger abhängig,
vielmehr nur von der Menge der Ausscheidungen.
Die auf diesem Wege dem Körper entzogenen
Wärmemengen können recht beträchtliche Werte er
reichen, denn es ist zu bedenken, daß eine bestimmte

Wassermenge zur Verdunstung ohne Temperatur
erhöhung die fünf- bis sechsfache Wärmemenge er
fordert, als die gleiche Wassermenge zur Erwärmung
von 0° auf 100°. Die zur Verdunstung erforderliche
Wärme wird der Umgebung entzogen, bei Verduns
tung auf der Haut mithin dem Körper.

Kommen wir nun schließlich zur Wärmeabgabe
durch Strahlung, so wächst diese gleichfalls mit
dem Temperaturunterschied zwischen Körper und
Umgebung. Und zwar ist im Gegensatz zu der
Wärmeleitung weniger die Temperatur der Luft, als
vielmehr die der umgebenden körperlichen, strahlen
den Gegenstände maßgebend. In kalten Gegenden
wären also die Strahlungsverluste mit Rücksicht auf
die hohen Temperaturunterschiede zwischen den be
lebten, warmblütigen Geschöpfen und der kalten Um
gebung bei gegebenen Farbenverhältnissen sehr groß.
Doch werden diese Strahlungsverluste in der Natur
durch die weiße Hautfarbe der nordischen Bewohner
(Eisbären, Schneehasen, nordische Vogelwelt) ver
mieden. Umgekehrt wird unter sonst gleichen Far
benverhältnissen die Wärmeabgabe nach außen durch
Strahlung in den Tropen mit Rücksicht auf die ge
ringen Temperaturunterschiede sehr gering; hier hilft
sich die Natur nun wieder dadurch, daß sie die dor- .
tigen Bewohner mit einer vorwiegend dunklen Haut- / ' ■
färbe ausstattet und dadurch die Ausstrahlung auf
einen verhältnismäßigen Höchstwert bringt. Nach »'
diesen Überlegungen scheint man es also bei der im

großen und ganzen zu beobachtenden Abstufung der »'
Hautfarben nach den klimatischen Verhältnissen mit .
einer interessanten Zweckmäßigkeitseinrichtung der
Natur zu tun zu haben.

Neben den dunklen Hautfarben der belebten Natur
in den Tropen fallen noch die bunten Gefieder
der Vögel auf. Es erscheint daher naheliegend,
auch diese Erscheinungssorm mit obigen Ausfüh
rungen in einen gewissen Zusammenhang zu bringen.

Die mit unserem Gesichtssinn wahrnehmbaren

Lichtstrahlen sind ihrem Wesen nach nichts anderes
als spezielle Wärmestrahlen. Während man vnter
Wärmestrahlen gewissermassen einen Sammelbe-
legrirf verstellt, welcher alle möglichen Aetherwellen
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von denWellen-
längen 0— °°.
umfaßt, stellen

dieLichtstrahlen
Aetherschwin-
gungen von

ganz bestimm-
terWellenlänge
dar, wobei be-
stimmteWellen-
längen be

stimmte Farben
(Spektren) er
geben. Die
sichtbaren Strahlen umfassen die Wellenlängen von
0,4 tausendstel m/m (violett) bis 0,8 tausendstel m/m
(rot). Haben wir nun eine uns schwarz erscheinende
Farbe vor uns, so bedeutet dieses, daß von dieser
Fläche sämtliche sichtbaren Strahlen absorbiert wer
den. Im allgemeinen wird man nun schließen können,
daß aus Gründen der Stetigkeit in der Natur auch die
außerhalb dieser Grenzen der Sichtbarkeit befindlichen
Strahlen absorbiert werden. Umgekehrt werden von
einem uns weiß erscheinenden Körper alle sichtbaren
Strahlen zurückgeworfen, also überhaupt keine ab
sorbiert, und wird man auch in diesem Falle wie
vorhin im allgemeinen mit einer Stetigkeit dieser Er
scheinung auch außerhalb der Sichtbarkeitsgrenzen
rechnen müssen. Haben wir es dagegen mit einer
reinen Spektralfarbe zu tun, z. B. einem reinen Gelb,
Grün etc., so heißt dieses eben, daß von diesem Kör
per nur diese spektralfarbenen Lichtstrahlen zurück
geworfen werden, alle übrigen dagegen werden ab
sorbiert. Ein solcher Körper steht also in seiner Ge
samtwirkung hinsichtlich der Absorptionserscheinun
gen dem schwarzen Körper sehr nahe und lassen
sich somit die grellen bunten Farben der tropi
schen Vogel weit trotz des scheinbaren Wider
spruches sehr wohl im Sinne obiger Ausführungen
als den schwarzen Farben nahestehende Ober
flächen ansprechen. Die in unseren Breitengraden
vorherrschende graue bezw. schmutzigeFarbe
der Vogelwelt würde eine Mittelstellung zwi
schen der schwarzen (bezw. spektralreinen) und der
weißen Farbe darstellen, da bei einer grauen Farbe
offenbar sämtliche Strahlen teils absorbiert, teils re
flektiert werden; das Gleiche gilt sinngemäß auch
für schmutzige Farben, nur daß hier eben diese eine
Farbe vorherrscht.

Gehen wir nun zu den Wasserbewohnern über,
so beobachten wir, daß namentlich bei den kleineren
Fischen eine spiegelnde Oberfläche vorherrscht.
Eine solche ist für die Strahlungsverhältnisse von
ganz besonderer Bedeutung, da von dieser sämtliche

Strahlen zurückgeworfen und mithin auch keine
eigenen Strahlen ausgesandt werden. Bei dem Fisch
als Kaltblüter könnte nun eine derartige Schutz
maßnahme als überflüssig erscheinen. Hier ist nun zu
beachten, daß die Fische, namentlich kleinere, in
folge der starken Wärmeverluste im Wasser durch
Leitung garnicht in der Lage wären, eine wesentlich
höhere Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Doch
wird die Lebensfähigkeit des Fisches sehr wesentlich
von der vorhandenen Temperatur bedingt, was aus
der trägen Verfassung der Fische bei kaltem und der
Lebendigkeit derselben bei warmem Wasser hervor
geht. Für das Leben des Fisches ist es daher von

Fig. 1. Das Schulheim bei Holzminden
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vermieden werden. Hierzu dient nun offenbar
auch die spiegelnde Oberfläche der Fische, weil
hierdurch die Strahlungsverluste fast ganz vermie
den werden. Dieses ist für Wasserbewohner aber
besonders wichtig, da die Strahlungsverluste im
Wasser bei sonst gleichen Verhältnissen- sehr viel
höher sind, als in der Luft, da die Strahlungsdichte
im Wasser eine sehr viel größere als in der
Luft ist.
Auch die häufig zu beobachtende Durchsichtig

keit kleiner Fische erscheint in diesem Zusammen
hange interessant. Denn da ein durchsichtiger Kör
per keine Strahlungen absorbiert, so kann er eben
nach dem eingangs erwähnten Gesetz auch keine aus
senden. Bei großen Wasserbewohnern, z. B. den
Walen, finden wir kein derartigen Schutzmaßnahmen.
Bei diesen sind solche auch überflüssig, denn einmal
gestatten die großen Ausmaße dieser Tiere genügend
starke isolierende Fettschichten, durch welche
Wärmeverluste durch Leitung an sich wesentlich
herabgemindert werden, sodann sinkt der Einfluß der
abkühlenden Oberfläche mit der Körpergröße. Dieses
folgt aus dem Umstand, daß die wärmeerzeugende

lebende Masse des Körpers mit dem Volumen, also
bei ähnlichen Formen mit der dritten Potenz der
linearen Ausdehnungen, die abkühlende Oberfläche
aber als Fläche nur in der 2. Potenz wächst. Mit
wachsender Körpergröße überwiegt also der Einfluß
der wärmeerzeugenden Faktoren immer mehr und
mehr und sinken dementsprechend die Einflüsse der
Außentemperaturen auf die Lebensvorgänge.
Mit obigen Schlußfolgerungen scheint nun der Um

stand im Widerspruch zu stehen, daß erfahrungs
gemäß in den h e i ß e;n Gegenden weiße
Anzüge angenehmer zu tragen sind, als dunkie,
da sie eine kühlende Wirkung ausüben, während nach
vorstehenden Ausführungen eine solche Wirkung von
dunklen Stoffen in höherem Maße zu erwarten sein
sollte. Dieser Widerspruch ist jedoch nur ein schein
barer, da diese entgegengesetzte Wirkung durch
einen anderen Faktor bedingt wird, wie aus Folgen
dem hervorgeht: Wie schon erwähnt, findet eine be
trächtliche Wärmeabfuhr durch die Verdunstung der
Schweißabsonderungen statt. Dieses wird in heißen
Gegenden in um so höherem Grade erfolgen, als

hier die beiden anderen Abfuhrmöglichkeiten (Leitung.
Strahlung) versagen. Diese starke Schw eißabsonde-

rung kann offenbar nur zu einem geringen Teil un
mittelbar an der Hautoberfläche verdunsten, ent
sprechend der geringen Luftzirkulation zwischen
Kleidung und Körperoberfläche. Der größere Teil
verdunstet mithin offenbar an der Oberfläche der
Kleidung. Die Verdunstungswärme wird also in
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diesem Falle nicht der Körperhaut, sondern vielmehr
dem Kleidungsstoff entzogen. Dieser wird sich da
her ziemlich stark unterhalb der äußeren Gleichge
wichtstemperatur abkühlen. Während nun aber ein
schwarzer oder dunkler Stoff infolge der starken
Absorptionsfähigkeit für Strahlen in einem sehr regen
Wärmeaustausch zu den umgebenden Gegenständen
tritt, wird das bei einem weißen oder doch hellen
Stoff nicht oder doch nur in geringem Maße der
Fall sein. Ein dunkler Stoff wird also trotz der Ver
dunstung an seiner Oberfläche nur wenig von der
Temperatur der mehr oder weniger heißen Außen
gegenstände abweichen, vom Körper also als warm
empfunden werden- Ein weißer Stoff dagegen wird
sich soweit abkühlen, daß er sich der Temperatur,
welche dem vorhandenen Feuchtigkeitsgehalt der

Luft als -Sättigungstemperatur entsprechen würde,
nähert- Eine weiße Kleidung wird daher wenigstens
bei trockener Luft vom Körper als angenehm kühlend
empfunden werden.

Eine Schulfamilie.

Durch
den gewaltigen Umschwung, den

uns die Novembertage des vergangenen
Jahres gebracht haben, ist auch die Erziehungs
frage wieder in den Vordergrund gerückt wor
den. Es dürfte die Leser interessieren, einen
Blick in eine Schulgemeinde zu tun, die nach
ganz neuzeitlichen Prinzipien geleitet wird.
Unweit Holzminden befindet sich am We
serstrande am Solling das Heim, eingeteilt in
zwei ca. '/

< km voneinander getrennt liegen
den Heimen für zwei Altersstufen (Oberprima
bis Obertertia und Untertertia bis zu den un
tersten Klassen). Jede Gruppe lebt für sich,
sodaß sich jede von beiden ungestört ent
wickeln kann, ohne daß jedoch der Zusammen
hang des Erziehungswerkes zerrissen wird.
Fernab vom Oroßstadtleben werden die

Knaben hier bei gleichmäßiger Ausbildung

Fig- 2. Die Knaben bauen sich nach eigenen
Plänen ihre Holzhütten.

Fig. 3. Beim Gondeln auf selbstgebauten Flößen.

aller körperlichen, geistigen und charakter
lichen Anlagen nach den Grundsätzen der Ein
fachheit, Gesundheit und Natürlichkeit erzogen.

Ohne Freiheit keine Erziehung. Der Knabe
soll sich selbständig entwickeln. Natürlich muß
sich der Erzieher um das körperliche und see
lische Befinden, das Leben und Treiben der
Knaben kümmern. Aber alle Schranken und
die vielgerügten Massenverbote sind hier ver
pönt. Ständiges Zusammenleben mit seinen
Pflegebefohlenen gibt dem Erzieher Gelegen
heit, unauffällige Beobachtungen anzustellen.
Jeder Lehrer bildet mit zehn Zöglingen eine
Familie, er nimmt teil an allen Beschäftigungen
und Spielen, er ist ihr vertrauter Freund bei
allen großen und kleinen Nöten der Jugend,
ebenso Genosse bei Spiel und Arbeit. In dem
von den größeren Schülern bewohnten Hause
gleicht die Stellung des Familienleiters schon
mehr der eines älteren, erfahrenen Freundes.
Hier kommt das Ziel der Erziehung zum Aus
druck, durch zunehmende Verselbständigung
des Zöglings das Eingreifen des Erziehers ent
behrlich zu machen. Eine dem Verhältnis an
gepaßte Verfassung gibt den reiferen Schülern
Gelegenheit, sich in sittlicher Selbstbestim
mung zu üben, bewußt mitzuarbeiten an cer
Wohlfahrt des kleinen Gemeinwesens, wie es
die Familie darstellt, um durch anspornende
Einwirkungen auf die jüngeren oder pittlich
schwächeren Kameraden diejenigen Führer-
tugenden zu entwickeln, die sie für das Leben
gebrauchen.

Natürlich darf die Freiheit nicht zur Zügel-
losigkeit ausarten. Zucht und Ordnung bleiben
auch hier die Grundlagen. Es ist Sache der
Erzieher, auch ohne äußere Mittel den Geist
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des unbedingten Respek
tes vor seinem Willen
trotz aller Freiheit zu be
wahren und zu erhalten.
Der Knabe muß sich be
wußt sein, daß die ihm auf
erlegten Schranken zum
Zusammenleben. Pünkt
lichkeit, Reinlichkeit usw.
keine willkürlichen sind-,
sondern durch die Not
wendigkeit gebotene, de
ren kein Mensch, ob jung
oder alt, der mit Ernst an
seiner Entwicklung arbei
tet, entraten kann.
Nicht Langeweile, das
Werkzeug geistiger Dres
sur, sondern Freude ist
die Grundbestimmung iür
jede Unterrichtsstunde. Es
kommt nicht auf das
„Was", sondern auf das Fi£- 4. Förderuno der Liebe zu den Tieren

„Wie" im Unterrichte an. und der Tierbeobachtuno.

Jeder Fortschritt im Unterricht wird von den
Schülern in eifriger Mitarbeit errungen, die
Selbsttätigkeit des Schülers wird geweckt
und b-esonders im naturwissenschaftlichen
Unterricht gefördert. Um die individuelle Be
rücksichtigung des einzelnen Schülers zu er
möglichen, auch um eine ireiere Handhabung

der Schuldisziplin zu schaffen, werden Klassen
von mehr als 20 Schüler in Parallelabteilungen

geteilt.

Die Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
Der Nachmittag bleibt für praktische Beschäf
tigung frei, eine etwa 17» stündige Arbeitszeit
dient zur Vorbereitung iür den nächsten Tag.
Besondere Berücksichtigung in der Erzie

hung genießt die Ausbildung und Stärkung des

Körpers. Tägliche Ganz
waschungen dienen nicht
nur zur Reinhaltung, son
dern zur Abhärtung.Wan
derungen, große wie klei
ne und auch nicht nur in
den Ferien, sondern auch
an halbfreien Tagen, viel
seitige Gartenarbeit und
Außenarbeit im Wald,
Schwimmen, im Winter
Eislaufen und Schnee

schuhlaufen und vieles
anderes werden als gute
Mittel, die auch den Jun
gen Liebe zur Natur ein
flößen, gebraucht. Außer
dem gibt es Unterricht
in Tischlerei und anderen
liandwerksarbeiten. Kna
ben, die auf solche Weise
zur Selbständigkeit erzo
gen worden sind, werden
sich auch später in allen

Lebenslagen zurechtfinden und stets ihren
Mann stehen können. H. H.

Deutsche Faserstoffe.

Von Prof. Dr. KLEBERGER - Gießen.

Die
in ganz Europa bestehende Not an Faser
stoffen tritt naturgemäß in Deutschland am

schärfsten in Erscheinung, einesteils, weil die feind
lichen Staaten jede Zufuhr von Faserstoffen zum
deutschen Markt möglichst erschweren, andernteils,

weil einer der bedeutendsten europäischen Faser
stofflieferanten. Rußland, zur Zeit nicht lieferungs
fähig ist, und die deutsche eigene Erzeugung an Ge
spinstfaser, die vor dem Kriege stark zurückgegan
gen war, bisher noch keine dem Bedarf entspre
chende Steigerung erfahren konnte.

Fig 5- Die Angehörioen einer „Schulfamilie" beim Zeltbau.
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• Die gesamte deutsche Volkswirtschaft muß heute

schwer dafür büßen, daß es versäumt worden ist,

trotz oft wiederholter Warnungen einen wirtschaft
lichen Generalstab, oder besser eine wirtschaftliche
Zentralstelle zu schaffen, die die gesamte wirt
schaftspolitische Entwicklung des deutschen Rei
ches überwachte und dafür Sorge trug, daß
Deutschland als Land mit drei offenen Grenzen und
nur einem eigenen Küstengebiet in seiner Versor
gung mit den hauptsächlichsten wirtschaftlich lebens
wichtigsten Rohstoffen in Unabhängigkeit vom Aus
land geriet.

Nachdem aber diese Abhängigkeit beim Kriegs

ausbruch einmal als feststehende Tatsache hinge
nommen werden mußte, wäre noch vieles zu bes
sern gewesen, wenn man sofort mit der nötigen
Klarheit und Bestimmtheit an die Lösung der kriegs
wirtschaftlichen Aufgaben, und im vorliegenden

Falle an die Erzeugung der für den eigenen Bedarf
nötigen Gespinstfaser in streng systematischer
Weise herangetreten wäre. — Aber auch hier fehlte
die Führung, und so war man sich zunächst durch
aus nicht klar, in welcher Weise diese Aufgabe zu
lösen wäre; ein teils erfolgloses, teils sehr zeit
raubendes Experimentieren begann, mit dem viel
Zeit, viel Geld und viel Kraft verloren ging.

Betrachten wir uns die deutsche Gespinst-
versorgung etwa zu Anfang des 19.
Jahrhunderts, so sehen wir. daß diese im
wesentlichen auf der eigenen Erzeugung
von Flachs und Hanf beruht. Ja, diese eigene
Ei zeugung ist so groß, daß Deutschland noch bis

in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in grö
ßcrem Umfange Gespinste, besonders wertvolle Lei
nenwaren als die berühmten Bielefelder, sächsischen
und schlesischen in beträchtlichem Umfang aus
führte, eine Ausfuhr, deren Grundlage im wesent
lichen in Gestalt der heimischen Rohstofferzeugung
gegeben war.
Als heimische Faserpflanzen kamen in dieser

Zeit nach den übereinstimmenden Berichten aus
den verschiedenen Teilen des Reiches im wesent
lichen nur Flachs und Hanf in Betracht. Die Anbau
gebiete dieser Pflanzen lassen sich aus den ver
schiedenen Angaben landwirtschaftlicher Körper
schaften usw. noch ziemlich klar erkennen, wobei
Ostpreußen und Schlesien neben der Mark Bran
denburg als hauptsächlich ostdeutsche. Sachsen und
Thüringen als mitteldeutsche, Holstein und Pom
mern als norddeutsche, Westfalen und Rheinland
als westdeutsche und Bayern und Baden als süd
deutsche Anbaugebiete hervortreten.
Aus diesen historischen Tatsachen wäre ohne

weiteres zu entnehmen, daß man in Deutschland auch
in der Kriegszeit in allererster Linie sich hinsichtlich
der Deckung des Faserbedarfs auf die in Deutsch
land erfahrungsgemäß heimischen und sicheren Kul
turpflanzen hätte stützen müssen, den Flachs und
den Hanf, und daß man alle nur verfügbaren Mittel
hätte zur Hebung dieses Gespinstfaserbaues auf

wenden müssen, wobei besonders die Gebiete zu
berücksichtigen geweseH wären, die in früherer
Zeit für diesen Spezialpflanzenbau in Betracht
kamen. Leider ist dieser Weg erst spät, man dari
sogar sagen, zu spät beschritten worden und da
durch viel für die deutsche Volkswirtschaft ver
säumt worden.

Zunächst tauchten, nachdem man sich in weiteren
Kreisen der Öffentlichkeit über die Bedeutung der
Förderung der Gespinstfaserversorgung klar gewor

den war, die abenteuerlichsten Vor
schläge auf: zwecks Behebung des bestehenden
Mangels wurden die Samenhaare des Weidenrös
chen, die Samenhaare der Disteln und andere ahn
liche Samenhaare und pflanzlichen Haargebilde zur
Verarbeitung zu Faserstoffen empfohlen, ohne daß

man auch nur die geringste Erfahrung darüber
hatte, in welchem Ausmaß diese Stoffe tu be
schaffen seien, und ob sie tatsächlich für Gespinsi-
hcrstellung brauchbar seien. Der Nachweis ihrer
Unbrauchbarkeit für technische Verarbeitung war
unendlich viel schwerer und kostete viel mehr Geld,

als im Interesse der deutschen Volkswirtschaft
während der Kriegszeit gut war. Di: Stengel des
weißen Steinklees, die Stengel der Sojabohnen, die
Stengel der Sonnenblumen sollten als Faserquellen

in Frage kommen, und auch hier war der Nach
weis, daß diese Stoffe tatsächlich ernsthaft in Frage
zu ziehen seien, durchaus nicht so leicht, wie dies
äußerlich vielleicht angenommen werden könnte.

Viel ernsthafter waren die Vorschläge zu neh
men, die dahin gingen, den Bast der Weidenruten
und die Fasern der Brennessel für die Zwecke aus
zunutzen.

Eingehende Untersuchungen von Herzog in
Sorau haben erst vor kurzem die Frage der Ver
wendbarkeit der WeiJenfaser näher erläutert. Zur
praktischen Ausnutzung und erfolgreichen Durch
führung in der Technik ist dieser Vorschlag unseres
Wissens nicht gekommen.

Da ausländische Nesseln in großem Umiange
zu Fasern verarbeitet werden, so mußte dem Vor
schlag der Nessel-Verarbeitung zwecks üespinst-
iasererzeugung eine weit größere Beachtung ge
schenkt werden. Leider erwies sich der prozen-
tische Fasergehalt der meisten heimischen Nesseln
als verhältnismäßig gering, und es zeigte sich fer
ner, daß eine Sammlung wilder Brennesseln teils
infolge schlechter Haltbarkeit der grünen Nesseln,

teils infolge
'
mangelhafter Organisation durchaus

nicht das Resultat erbrachte, das man von ihr er
hofft hatte. Der viel weitergehende Vorschlag, die
Nesseln durch Anbau auf Kulturland zu vermehren,

mußte von vorneherein mit größten Bedenken auf
genommen werden, da aber irgendwelches Mate
rial oder irgend welche praktische Erfahrung zur
Beurteilung dieser Frage nicht vorlag, so haben
die recht teuren Erfahrungen in der Praxis und
die naturgemäß viel später abschließenden Ver
suche der Wissenschaft deutlich erst jetzt den
Nachweis erbracht, daß ein erfolgreicher
Nesselbau auf Mineralböden nur sehr
bedingt möglich sei und für die Praxis des Ge
spinstfaserbaues heute vollständig als We lang
los betrachtet werden kann. Ebenso hat sich der
Versuch, die Moorflächen besonders als Hochmoor-
flachen zur Nesselkultur in größerem Umiange

heranzuziehen, bis heute nicht bewährt, sodaß die
Brennesseln zum Zwecke der G £ -
spJnstversorgung heute im wesentlichen

n i; r so w e i t in Betracht kommen können, als
wilde Nesseln für nicht zu teures Geld ge
sammelt, diese Nesseln so vorsichtig wie möglich
an der Luft getrocknet werden und dann von Blät-
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Fig. 6. Die älteren Schüler führen im Laboratorium selbständia chemische und physikalische
Experimente aus.

tern befreit als trockenes Stengelmaterial zur Röste
abgeliefert werden. Da der Umfang der auf diese
Weise erhaltenen Nesselmasse immer nur ziemlich
gering sein wird, so ist die Nessel für die Zwecke
der Faserversorgung der deutschen Volkswirtschaft
wohl an und für sich als wertvoll, aber zu wenig
ausgiebig anzusehen. — Ob es richtig war, für diese
wissenschaftlich wertvollen, wirtschaftlich aber nur
wenig interessanten Ergebnisse langjähriger Unter
suchungen gerade während der Kriegszeit im deut
schen Reiche, vieles Geld und viel Arbeit zu op
fern, möge dahingestellt bleiben.

Ein weiterer recht beachtenswerter Vorschlag
ging dahin, die Bastfasern des Rohrkol
bens (Typha), der in unseren deutschen Süß
wässern hauptsächlich in Teichen und Tümpeln auf
kalkreichen Böden heimisch ist und sich durch
einen ziemlich hohen Fasergehalt auszeichnet, iiir
die Zwecke der Faserstorfgewinnung auszunutzen.
E»er Vorschlag war um so beachtenswerter, als der
F;ohrkolben in einzelnen Gegenden Deutschlands

ziemlich weit verbreitet ist, seine Gewinnung beim
Schneiden des Schilfs keine besonderen Schwierig

keiten bereitet, und so ohne größere Kulturaufwen
dungen eine Nebennutzung der Teich- und Fluß
flächen möglich erscheint. Dieser Vorschlag hat
d&hingeführt, daß einzelne größere Textilwerke die
Verarbeitung des Rohrkolbens in die Hand genom
men haben, und die Ausbeute soll sowohl
technisch wie w irtschaftlich ganz zufrieden
stellend sein. Leider ist die Verbreitung des
Rohrkolbens in Deutschland weder allgemein noch
zahlreich genug, um solche Fasennengen zu lie
fern, daß sie in größerem Umfange für die Faser
versorgung des Reiches eine wirklich bedeutende
Rolle spielen könnten. Die hohen Arbeitslöhne bei
der Gewinnung der Typha und die hohen Frachten
bei ihrer Versendung stehen einer weitergehenden
Entwicklung dieses Zweigs der deutschen Faser
versorgung durchaus ungünstig entgegen.

Schließlich wäre hier noch eines Vorschlages
zu gedenken, der äußerlich betrachtet, sehr viel
für sich hat, da das Rohmaterial auf Od- und Heide
flächen in größerem Umfange leicht zu beschaffen

gewesen wäre, und so das Rohmaterial billig zur
Verfügung gestanden hätte. Dieser Vorschlag lau
tete: „Die Faserstoffe des Ginster technisch zu
verarbeiten und so die Ginstererträge weiterer Od-
und Heidelandflächen auszunutzen." Irgend einen
praktischen Erfolg hat auch dieser Vor
schlag leider nicht gebracht, und heute
dürften der praktischen Durchführung dieser Maß
nahme die hohen Arbeitslöhne und Frachten bei
dem verhältnismäßig geringen Fasergehalt des Roh
materials entgegenstehen.

Noch andere zahlreiche, teils ganz wertvolle,

teils mehr komisch wirkende Vorschläge zur Lin
derung der Gespinstfasernot sind von den ver
schiedensten Seiten gemacht worden, ohne daß sie
irgendwelche praktischen Erfolge gezeitigt hätten
und heute, nachdem der Krieg als abgeschlossen
gelten kann, müssen wir die aus der geschicht
lichen Entwicklung schon beim Kriegsaniang fest

zustellende geschichtliche Tatsache anerkennen, daß
die Gespinstvers o'rgung Deutschlands mit

natürlichen Faserstoffen im wesentlichen aui dem

Flachs- und Hanfbau allein beruhen kann.
Die während des Krieges gegründete deutsche
Flachsbaugesellschaft hatte sich zur Aufgabe ge
macht, den deutschen Flachsbau soweit als mög
lich, besonders aber in den alten Flachsanbauge

bieten des deutschen Reiches, zu fördern und Ihn
zu solcher Ausdehnung zu bringen, daß er wenig
stens einen beträchtlichen Teil des deutschen Bast
faserbedarfs zu decken in der Lage ist. Die Schwie
rigkeiten, die dieser Tätigkeit der deutschen Flachs
baugesellschaft entgegenstanden, wa~en ganz un

gemein groß. Zunächst war der Flachsbau in vie
len Gebieten Deutschlands fast unbekannt gewor
den, jede technische und wirtschaftliche Erfahrung
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fehlte. Die Beschaffung guten einwandfreien Saat
gutes machte recht große Schwierigkeiten, und
ebenso war der Dünger- und Arbeitermangel in
vieler Hinsicht ein recht großes Hindernis für eine
befriedigende Entwicklung des eingeführten Flachs
baues. Diese Schwierigkeiten wurden erst ganz all
mählich überwunden, und der deutsche Flachsbau
hat eine verhältnismäßig günstige, von vielen kaum
als möglich betrachtete Entwicklung genommen.
Man schätzt die Flachsanbauflächen zur Zeit auf
ca. 70000 ha und ihre weitere Entwicklung ist

zweifellos zu erwarten, vorausgesetzt, daß die
selbe durch wirtschaftlich richtige Preisbemessung

der Strohflächse und des Leinsamens entsprechend
gefördert wird.
Wenn allerdings die deutsche Arbeiterschaft die

deutsche Industrie und Landwirtschaft durch Lie
ferung von Kohle und Bereitstellung genügender
Kräfte nicht in befriedigender Weise unterstützt,

dann ist an eine Weiterentwicklung des Gespinst
faserbaues und damit an einen erfolgreichen Ver
lauf der Gespinstversorgung der deutschen Volks
wirtschaft nicht zu denken.
Schwieriger wie auf dem Gebiete des Flachs

baues liegen die Verhältnisse auf dem Gebiete des
Hanfbaues. Der Hanfbau wurde vorwiegend als
Spezialkultur kleinerer landw. Betriebe, z. B. in
Baden und Bayern oder aber als Großanbau auf
den kultivierten Moorflächen Norddeutschlands be-
tiieben.
Der Wiedereinführung des Hanfbaues stan

den zwei außerordentlich große Schwierigkeiten,
nämlich der Mangel an geeignetem Saatgut und
die Schwierigkeit der Ernte entgegen. Man muß es
. als ein großes Verdienst der deutschen Hanfbau
gesellschaft bezeichnen, daß es ihr unter den
schwierigsten Verhältnissen gelungen ist, den Hanf
bau in Deutschland wiederum heimisch zu machen
und ihn soweit zu fördern, daß von einem erfolg
reichen Hanfbau in Deutschland in den nächsten

Jahren recht gute und in beträchtlichem Umfang
anfallende Erträge zu erwarten sind. Aber auch
vom Hanfbau gilt das Gleiche, was früher vom
Flachsbau erwähnt wurde. Wenn alle Glieder der
deutschen Volkswirtschaft gemeinsam bestrebt
sind, an der Versorgung des Ganzen mit alleii
Mitteln mitzuarbeiten, kann in 'äebster Zeit er
folgreiches geleistet werden, andernfalls ist der
Zusammenbruch unvermeidlich.

Die Not der geistigen Arbeiter.
Aus einem Vortrag des preußischen Ministers für
Wissenschaft. Kunst und Volksbildung K. Hänisch
„Die Not der geistigen Arbeiter" {Verlag von Dr.
W. Klinkhardt, Leipzig) entnehmen wir folgende

Ausführungen :

Nach
der heute noch geltenden Besoldungsord

nung beginnt das durchschnittliche Jahresein
kommen der ordentlichen Professoren
der Universität Berlin mit 4800 Mark, um erst
nach 24 Dienstjahren mit 7200 Mark seinen Gipfel
zu erreichen. An den übrigen preußischen Uni
versitäten beträgt das durchschnittliche Anfangsge-
gehalt für die ordentlichen Professoren 4200 Mark,
das Endgehalt (nach zwanzig Jahren) 6600 Mark.
Bei den außerordentlichen Professoren an

allen preußischen Universitäten betragen die ent
sprechenden Sätze 2600 Mark und 4800 Mark. Dazu
kommen die gänzlich unzureichenden Teuerungs

zulagen.

Noch wesentlich trauriger als die Lage der or

dentlichen und der außerordentlichen Professoren ist
die der P r i v a t d o z e n t e n , die heute völlig in
der Luft schweben. Viele von ihnen müssen bei
einem Einkommen von wenig über 2000 Mark fünf

zehn, zwanzig Jahre und länger warten, bevor an

sie eine Berufung ergeht

Auch die Assistenten an unseren Universi
tätskliniken und anderen wissenschaftlichen Insti
tuten' sind trotz schweren Dienstes durchweg sehr
elend gestellt Ihr etatsmäßiges Einkommen ohne Zu
lagen beträgt durchschnittlich nur rund 1800 Mark,

und selbst in Berlin kamen sie im Rechnungsjahr

1919 einschließlich aller Teuerungszulagen nur wenig

über ein Jahreseinkommen von 3000 Mark hinaus-
Die Dinge liegen so, daß heute ein Assistenzarzt fast
durchweg sehr viel weniger verdient als der unter
seiner Leitung arbeitende Krankenwärter.
Bleibt noch ein Wort zu sagen übrig über die

Notlage der Studenten, die zum großen Teil
Söhne des mittleren Beamtentums und auch sonst
des Mittelstandes sind. Auf die Lage mancher Kreise,

insbesondere der Berliner Studentenschaft, wirft
ein grelles Schlaglicht folgende Stelle aus einem
Artikel, den ich kürzlich in einein vielgelesenen
rechtsstehenden Berliner Blatte fand:

„Um den Lebensunterhalt und damit die Mög

lichkeit für die Fortsetzung der geistigen Studien
zu erwerben, führen weite Kreise der Studenten
schaft heute eine Art Doppelleben. Während sie
einen Teil des Tages an ihren Büchern verbringen,
suchen sie in dem übrigen Teil der Zeit auf mehr
oder weniger abenteuerliche Weise Geld zu ver
dienen. Sie treten als Schleichhändler, Portiers in
Lebeweltlokalen, Ballarrangeure und Reklame
reisende, Varietesänger oder als Vermittler bei
nicht ganz einwandfreien Geschäften auf."

Wie auf den größten Universitäten, so auf den
kleinsten. Aus einer Untersuchueg über die Lage der
G ö 11i n g e r Studentenschaft im Herbstzwischen
semester 1919 hebe ich nach der „Niedersächsischen
Hochschulzeitung" folgende Tatsachen hervor: Der
Durchschnittswechsel der Göttinger Studenten be
trägt im Monat 298,48 Mark. Die Aufwendungen für
die Ernährung ergeben ein Mittel von ganzen 110
Mark — das macht auf den Tag 3 bis 4 Mark — ,
für sonstige Lebensbedürfnisse wurden 37,30 Mark
in Rechnung gestellt. Der Durchschnittsstudent gibt

für Wäsche und Kleidung monatlich etwa 33 Mark
aus, für Vereins- und Korporationsbeiträge 13,61

Mark. Für Wohnung wurden 46,80 Mark errechnet-
Von den Studenten der einzelnen Fakultäten ver
fügten über einen Wechsel von nur 150 Mark und
weniger in der theologischen Fakultät 15,28 v. H,
in der philosophischen 8,45 v. H, in der medizinischen
0,73 v. H. und in der juristischen Fakultät 0,65 v- H.
Die Frage, für welche Wartezeit nach beendigtem
Studium reichen Ihre Mittel voraussichtlich? beant
worteten 41,3 v. H. mit einem nichts- oder viel
sagenden größeren oder kleineren Fragezeichen-

Über 33 v. H. der Studierenden haben keine
Mittel für eine Wartezeit. Nur 7,8 v. H. aller
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Fig. I. Die Bauchseite des Dinosauriers. In der Leiheshohle wurden noch Reste der letzten Nahrung gefunden
Nach 5jähriger Arbeit ist es gelungen, des Skelett eines Dinosauriers aus riesigen Felsblöcken herauszumeißeln.

Im Senckenbergischen Museum zu Prankfurt a. M. ist das Riesentier aufgestellt.

Studierenden vermochten ihre Mittel als mit „aus
reichend" für die Wartezeit zu bezeichnen.

Trostlos ist auch die Lage der Institute- Das
Meteorologische Zentralinstitut in Wien hat einen
Jahreszuschuß voa 1800 Kronen. Diese werden jetzt

restlos aufgebraucht für den Bezug einer ein
zigen englischen Fachzeitschrift. Das Physiolo
gische Institut in Wien hat 10 000 Kronen Jahres
etat weniger, als heute ein einziges Mi
kroskop kostet

Eine besonders ernste Gefahr für unser ganzes
wissenschaftliches Leben und für das Ansehen der

deutschen Wissenschaft in der Welt bedeutet auch
die maßlose Verteuerung unserer wis
senschaftlichen Zeitschriften. Keine
einzige von ihnen vermag auch nur annähernd
mehr die Kosten ihrer Herstellung zu decken,
manche haben ihr Erscheinen einstellen müssen, an
dere sollen . zusammengelegt werden."

In den weiteren Ausführungen geht Hänisch auf

die Not der Zeitungen und Autoren ein und schließt
mit einem warmherzigen Appell an die Öffentlich
keit. (Die nichts nutzen wird! Redaktion).

Die Haut des Dinosauriers.

Ein
höchst merkwürdiges Riesentier aus der
Vorzeit ist in den letzten Wochen in Frank

furt a. M- im Senckenbergischen Museum neu auf
gestellt worden. Im Lichthof ruht auf einem großen
Sockel ein mächtiger Kadaver. Auf der einen Seite
blickt man in die offene Brust- und Bauchhöhle —

ein Bild, wie es der Wüstenreisende oft sieht, wenn
Hyänen und Aasgeier ihr Mahl an einem verendeten
Tiere gehalten haben. Auf dem Rücken schmiegt
sich die geschrumpfte und eingetrocknete Haut
überall dicht um das Knochengerüst, und auch die
ses Bild ist dem Reisenden in den großen Trocken
gebieten Afrikas und Asiens wohl bekannt, wo die
glühende Sonne so häufig die Weichteile eines Ka
davers eintrocknet und ihn in eine Mumie verwan
delt. Hier aber handelt es sich um den verstei
nerten Kadaver eines Dinosauriers,
also um ein längst ausgestorbenes Tier. Gut erhal
tene Skelette der verschiedenen Reptilien aus der
Familie der Dinosaurier sind in zahlreichen Museen
arfgestellt, aber die Haut eines Dinosauriers —
das ist etwas so Unerhörtes, daß bisher nur zwei
Museen auf der Erde ein solches Stück aufstellen
konnten, das New Yorker und das Frankfurter.

jn
Fig. 2. Rückenseite des Dinosauriers mit der geschrumpften und eingetrockneten Haut.
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Das Riesenfossil (es handelt sich um die Gattung
Trachodon), wurde 1911 in Wyoming gefunden.
Geh. Rat Dr. A. v- Weinberg sicherte es für
das Museum. 77 Zentner wogen die Felsblöcke, in
denen es eingeschlossen war, und über fünf Jahre
lang arbeitete der Präparator Chr. Strunz daran,
das Gestein herunter zu meißeln. Mit äußerster
Vorsicht wurden, wie Pro*. Drevermann be

richtet, die zarten Hautfalten freigelegt, wurde jeder
Knochen herauspräpariert und ganz besonders der
prachtvolle Schädel ist hervorragend aus seinem
Grabe herausgekommen. Im Gestein lag neben dem
Trachodon ein Fisch, der beweist, daß der Kadaver,
nachdem ihn die Wüstensonne zur Mumie ausge
dörrt hatte, von einem Wolkenbruch fortgerissen

und in einem stillen Flußwinkel von Sand bedeckt
wurde. Aber nicht allein das. Aus der Leibeshöhle
holte der Präparator die Reste der letzten Nahrung
des Riesentieres, zerkautes Pfranzenmaterial, kohlig
und tiefdunkel gefärbt, aber noch kenntlich.

So bildet das gewaltige Stück nicht allein ein
Schaustück von einzigartigem Wert, sondern auch
ein wissenschaftlich höchst wertvolles Fundobjekt,
das über die Lebensweise des Trachodon und das
Klima der damaligen Zeit sehr bemerkenswerte Auf
schlüsse gibt- Es liegt so, wie es im Gestein lag:
ein ungeheurer Kadaver, den der Fels Millionen von
Jahren umschloß, ehe ein glücklicher Sammler ihn
fand. Fünf Forscher sind z. Z. beschäftigt, den hoch
bedeutungsvollen Fund auszuwerten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Weiße Riesenindianer. Kürzlich kehrte der be
kannte Amazonenstrom-Forscher Dr- Alex. Rice,
der in Begleitung seiner Gattin und einer Anzahl
amerikanischer Gelehrten im Juli vorigen Jahres
das Gebiet des Amazonenstroms in Südamerika
durchforsch« hatte, nach New- York zurück und gab
den dortigen Blättern über seine Erlebnisse einen
sensationellen Bericht. — Dr. Rice hatte seine Frau
und die anderen Mitglieder der Expedition in Es-
meralda, seiner Operationsbasis, zurückgelassen und

war mit dem Geologen sowie mehreren Eingebore
nen in der Richtung des Flusses aufgebrochen, um
eine sieben Tagemärsche von seiner Basis ent
fernte kleine Insel kartographisch aufzunehmen. Er
war mit seinen Begleitern auch ohne Zwischenfälle
ans Ziel gelangt und hatte seine Arbeit vollendet.
Da erblickte er plötzlich am Ufer des Stromes einen
herkulisch gebauten weißen Indianer, auf dessen
Geschrei mehr als 200 riesige Gestalten, von denen
keiner weniger als 2 m maß, herbeieilten. Sie waren
mit Bogen, Wurfspießen, Speeren und Luftgewehren
bewaffnet. Dr. Rice erkannte sie sofort als Ange
hörige jenes indianischen Stammes, dessen Auffin
dung das heißersehnte, aber nie erreichte Ziel seiner
sieben vorangegangenen Forschungsreisen gewesen
war. Es waren Kannibalen, deren Sitze sich in einer
Gebirgsgegend befinden und die in Venezuela, Co
lumbia und Brasilien als die gefährlichsten aller das
Amazonengebiet bewohnenden Wilden berüchtigt
sind. Die amerikanischen Forscher hatten nur einen
Revolver, eine Büchse und eine Kugelflinte zur Ver
fügung. Aber sie bedienten sich dieser Waffen mit
solchem Erfolg, daß die Wilden den Angriff auf
gaben- Sie zogen sich rasch in die Deckung zurück,
und 20 Minuten später hatten die Amerikaner ihr
Lager abgebrochen und ihre Instrumente in das

Kanoe gepackt, das die Richtung nach Esmeralda
einschlug. Aber die Kannibalen gaben die Sache
noch nicht auf und liefen dem Kanoe nach. Am
vierten Tage bekamen sie die Sache glücklicher
weise satt. Dr. Rice zweifelt keinen Augenblick,
daß er die sagenhaften weißen oder nahezu weißen
Kannibalen wiederentdeckt hat. Er glaubt, daß sie
vorher nur ein einziges Mal gesehen worden sind,
und zwar von dem spanischen Schiffsfähnrich Baha-
dilla, der im Jahre 1763 noch unter der Herrschaft
der spanischen Regierung diese Gegenden durch

forschte.

Papier aus Bambus. Vor drei Jahrzehnten hatte
man in Indien versucht, aus bestimmten Bambusarten
Papier zu gewinnen. Da aber zuviel Aetznatron und
Bteichpulver nötig war, wurde das Erzeugnis zu
teuer und der Betrieb nach fünf Jahren aufgegeben.
Jetzt scheint man auf den Philippinen in dieser Hin
sicht mehr Erfolg zu haben. Wie der „Tropenpflan
zer" mitteilt, werden zwei bestimmte Bambusarter.
„Bambusa blumeana" (mit dickwandigen Stämmen)
und „Bambusa lumumparo", ein Zwergbambus, der
als Unkraut überall gemein ist, zur Papiererzeugung
benutzt. Die aus Bambusarten hergestellte Sulfit
pulpe ist nicht hellfarbig genug, um mit Holzpulpe
vermischt zu Zeitungspapier verarbeitet zu werden;
dagegen eignet sie sich wegen der Stärke ihrer Faser
gut für Bücher und gewisse Sorten von Schreib- und
lithographischem Papier, allein oder mit Lumpen
oder Sulfit-Holzpulpe gemischt- Jedoch ist auch hier
bei die Natronpulpe wegen der Weichheit und Un-
durchsichtigkeit vorzuziehen. Sie kann durch 12
bis 15 vH Bleichpulver ausgezeichnet weiß gebleicht
werden.

Bficherbesprechung.

Geologisches Kartieren und Prospektieren. Von
Dr. O. Stutzer. VIII u. 183 Seiten mit 69 Text
abbildungen. Berlin 1919. Gebrüder Bomtraeger.
Geb. M. 8.50.
K e i 1b a c h s „Lehrbuch der praktischen Geo

logie", das erstmals 1896 erschien, ist allmählich auf
über 1000 Seiten angewachsen. Zur Einführung in
die Grundzüge des Detailkartierens ist das Werk all
mählich zu umfangreich. Der Überblick geht dem
Anfänger bei allzugroßer Stoffülle leicht verloren. Für
dessen Bedürfnisse ist Stutzers Büchlein hervor
ragend geeignet Es gründet sich auf die Erfahrungen,
die der Verfasser bei Abhaltung von Kursen und Ex
kursionen an der Bergakademie Freiberg in Sachsen
sammeln konnte. Dementsprechend baut sich der

ganze Lehrgang methodisch auf und führt vom Ein
fachen ausgehend allmählich zur Fertigstellung der
geologischen Karte. Das Arbeiten unter Tage ist
besonders berücksichtigt. Die Tätigkeit Stutzers als
Landesgeologe und beim Geological Survey of

Canada sowie als Expeditionsleiter beim Aufsuchen
von Erzlagerstätten am Kongo findet einen Nieder
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schlag in den Abschnitten über geologisches Kartie
ren in geologisch wenig erforschten Gegenden und
über die geologische Aufnahme eines Reiseweges.

Auch über das Prospektieren konnte Stutzer in

Kanada eigene Erfahrungen sammeln. Dr. Loeser.

Neuerscheinungen.
Bauer, Prof. Hugo. Chemie d. Kohlenstoffver
bindungen. (Sammlung Göschen.) M. 2.40

v. Dungern, Emil Frhr., Dynamische Weltan
schauung. (Verlag Gustav Fischer, Jena.) M. 3.—

Garten, S., Ueber die Grundlagen uns. Orien
tierung im Räume. M. 4.20

Groß, Dr. Otto, Drei Aufsätze über den inneren
Konflikt. (A. Marcus u. E. Webers Ver
lag, Bonn.) M. 4.80

Hurwicz, Dr. Elias. D. Liebes Doppelselbstmord.

(A. Marcus u. E. Webers Verlag, Bonn.) M. 4.80

Ostwald, Wilhelm, Grundriß der allgemeinen

Chemie. 6. Aufl. (Verlag Theodor Stein-
kopff, Dresden.) geb. M. 35—

Perrin, Jan, Die Atome. 2. Aufl. (Verlag von Th.
Stenkopff, Dresden.) geh. M. 9 —

Sachs, Prof. Dr. A., Repetitorium der Gesteins

kunde. (Fr. Deuticke. Wien.) M. 3.75

Sachs, Prof. Dr. A., Repetitorium d. allg. u.
spec. Geologie. (Fr. Deuticke, Wien.) M. 3.75

Ziegler, Prof. Dr. H., Der Begriff des Instinkts

einst und jetzt. 3. Aufl. (Verlag Gustav
Fischer, Jena.) M. 20.—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Nlederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüg
lich 20% Buchhftndler-Teuerungszuschlag — wofür porto
freie Übermittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 85,
Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe
des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Dünger aus Munition. Die britische Regierung
hat den Rest ihrer noch in Frankreich befindlichen
Munitionsbestände an ein englisch-französisches Kon
sortium verkauft. Die Gesellschaft, die für das ge
samte Material 2 Millionen Pfund zahlt, wird das in
den Explosivstoffen enthaltene Ammonium-Nitrat als
Düngemittel verwenden und die Metallteile ein
schmelzen lassen. Auch in Deutschland wird aus
Sprengmittel Dünger hergestellt. Diese Umarbeitung
ist aber wegen der Möglichkeit der Zersetzung ge
fährlich; es sind dabei verschiedentlich größere

Explosionen erfolgt. Die Verarbeitung von Explosiv
stoffen zu Düngemitteln unterliegt in Deutschland
der Kontrolle der Überwachungsstelle für Ammoniak
dünger.

Ein Institut für Eiweißforschung. Zur Gründung
eines Instituts zur Erforschung der Eiweißstoffe an
der Universität Heidelberg hat Herr Fritz Behringer
in Bielefeld die Summe von 500 000 Mk. zur Ver
fügung gestellt. Das neue Forschungsinstitut ist zu
nächst an das physiologische Institut angegliedert
worden. Nach dem Wunsch des Stifters ist die
Leitung dem Geheimrat Prof- Dr. K o s s e 1 über
tragen worden, von dem die Anregung zu der Grün
dung ausgegangen ist.

Die Stimme der Vernunft In England. Der Rektor
der Oxforder Universität läßt in der „Times" einen
Aufruf erscheinen, in dem er alle jetzigen und
früheren Angehörigen der Universität bittet, sich an
dern Liebeswerk zu Gunsten der leidenden Wiener
Universität zu beteiligen. „Die Forderungen der
Menschlichkeit erstrecken sich auch auf unsere frühe
ren Feinde, und die gesamte gebildete Welt würde
leiden, wenn eine so große Universität wie die
Wiener dauernd verkrüppelt würde". Jedem ge
spendeten Betrag fügt die englische Regierung einen
Betrag in gleicher Höhe zu.

Elektrisch geschweißte Eisenhalle. Auf dem
Grundstück der Electric Welding Co of America,
New York City, wird gegenwärtig eine Eisenhalle
von 12X18 qm Grundfläche errichtet, deren Teile
weder durch Niete noch durch Schrauben, sondern
ausschließlich durch elektrische Schweißung verbun
den sind. Die Ausführung der Halle ist durch das
Hochbauamt von Brooklyn genehmigt worden, nach
dem die Probebelastung einer solchen Trägerver
bindung einwandfrei verlaufen war.

Rockeieller-Stlftung für die Londoner Universität.
Wohl eine der großartigsten Stiftungen, die jemals
der medizinischen Forschung zugewandt worden
sind, ist der medizinischen Fakultät und dem Kran
kenhaus der Londoner Universität zuteil geworden.
Durch Vermittlung der amerikanischen „Rockefeller-
Foundation" hat der Multimillionär für den Zweck
wissenschaftlicher Forschungen und Unterrichts die
Summe von 1 205 000 Pfund gespendet Mit der
Stiftung ist die Bedingung verknüpft, daß ein bio
chemisches Laboratorium und andere Institute neu
errichtet sowie die Bauten des Krankenhauses er
weitert werden.

Unser heutiger Schlifsbestand- Die folgende Ta
belle, die Kapitän W. F r e y e r in der Zeitschrift
die „See" zusammengestellt, zeigt die trostlose Lage
unserer Handelsschiffahrt.

x.nr*«m nach der davon
Kri«™ AuB- «einer als größer als^»Be lieferung 1CO0t 1000t

Hamburg-Amerika-
Linie ...... 177 17 16 1

Norddtschr. Lloyd 132 16 14 2

Deutsch-Amerik.
Petroleum-Ge
sellschaft .... 11 0 0 0

Deutsch - Austra
lische Dampfsch.-
Gesellschaft ... 51 0 0 0

Hansa-Linie ..... 64 1 0 1

Kosmos-Linie .... 34 0 0 0

Levante-Linie ... 51 0 0 0

Deutsch-Ostafrika-
Linie 20 2 2 0

Hamburg-Südameri-
kan. Dampfsch.-

Gesellschaft ... 46 0 0 0

Oldenburg-Portugie
sische Dampfsch.-

Gesell schaft ... 30 5 1 4

Reederei Rickmers 15 0 0 0

Roland-Linie .... 15 0 Q 0
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Mc lérº
sollten die früheren Jahrgänge der „Umschau“
nicht fehlen. Bei der überaus großen Fülle
des Wertvollen und Interessanten, das die

„Umschau“ über 20 Jahre hindurch geboten
hat, besitzen Sie damit einen Schatz reichsten
Wissens, eine umfassende Geschichte
der Fortschritte der Wissen -
schaft und Technik auf allen Gebieten
des letzten Vierteljahrhundert. Die gebun

denen Jahrgänge kosten:

1913–1916 in Halbleder je M. 45.–,

1917–1919 in Pappband je M. 45.–.

kr
ä

E
r möcal, fränkuril-gekrä

Das Institut für Moorforschung und Torftechnik
an der Technischen Hochschule Hannover hat bei
der gegenwärtigen unzulänglichen Versorgung der
Städte und Industrie mit Kohlen eine weitgehende
Verwertung des Torfes in Aussicht genommen. Es
Soll angestrebt werden, daß die Kleinbesitzer der
Tcrfmoore sich zu Genossenschaften vereinigen, um
die Moore maschinell auszubeuten und für die Ab
fuhr Schmalspurbahnen anzulegen. Nach Abbau der
Torflager sollen die Parzellen den Besitzern zur
landwirtschaftlichen Bearbeitung zurückgegeben wer
den. Da die staatlichen Zuwendungen an das Institut
nicht genügen, hat sich ein engerer Ausschuß ge
bildet, der es nach Kräften unterstützt.

Personalien.

Habilitiert: D. Oberstabsarzt a
.

D
.

Prof. Dr. Otto
Dem pwolff a. d. Hamburgischen Univ. f. afrikan. u.

Südseesprachen. F. d
.

Fach d
.

inneren Mediz. in

Frankfurt a
.

M. Prof. Dr. med. Gerhart Kat sch, bish.
Privdoz. i. Marburg. – F. d. Fach d. allgem. u. anorg.
Chemie a

.

d
.

Techn. Hochsch. Karlsruhe Dr.-Ing. M.
Lemb ert. – I. d. philos. Fak. d. Freiburger Univ.
Dr. H

. Kees (Leipzig) für d. Fach d. Aegypt. – F. d.

Fach d
. Psychiatr. i. d
.

Fak. d
.

Univ. Frankfurt a
.

M.
Dr. med. R. We ich brodt u. f. d. Fach d. Pharmakol.
Dr. med. e

t phil. Werner Lipschitz,

Gestorben: In Gießen d. langi. Direkt. d. botan. Inst.

d
.

Univ. Geh. Hofrat Prof. Dr. Adolf Hansen, 69jähr.– Prof. Dr. Oskar Schultze , Vorstand des Anatom.
Inst. Würzburg, 60jähr.

Verschiedenes: D
.

o
. Prof. d. Kunstgesch. a
.

d
.

Univ. Heidelberg, Geheimrat Carl Ne um ann, feiert

s. 60. Geburtstag. – Rheinische Stiftung. Die Provinzial
kreisstelle Köln hat der Landwirtschaftl. Hochschule in

Bonn-Poppelsdorf eine Million Mark gestiftet. Die Zinsen
sollen zu wissenschaftlichen Arbeiten und Versuchen im
Interesse des Wiederaufbaus der rheinischen Viehzucht

und Viehhaltung dienen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a

.

M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück
portos gern bereit.)

69. Universal Dampfkocher. Die große Kohlennot und
die unerschwinglichen Gaspreise zwingen, bei allen denk

baren Gelegenheiten, zu
Diesem BedürfSparen.

nis kommt die Fa. Mo
der na entgegen, die
eine Serie von Koch
töpfen auf den Markt
bringt, mit deren Hilfe
man auf einer Feuer
stelle eine Mahlzeit für

eine große Familie kochen
kann, aus Suppe, Fleiscn,

Gemüse und Kartoffel 1

bestehend. Die einzehnen
Töpfe sind auch für sich
verwendbar, als Koch

Kartoffeldämpfer oder Reiskocher. Durch dastöpfe,
Ueberstülpen einer Haube, die wiederum als großer Ein

-

Ernannt: Dr. phil. E. Fr e un d 1 ich z. Observator

a
. Astrophysik. Observat. i. Potsdam. – A. d. Fürst

Leopold-Akad. f. Verwaltungswiss. i. Detmold Geh. Justiz
rat Dr. Burchard. – Z. Nachf. d. Prof. Grafen zu
Dohna a

.

d
.

Lehrst. d
.

Straf- u
.

Prozeßr. a
.

d
.

Univ.
Königsberg d

.

a
.

o
.

Prof. Dr. Ottokar Tesar. – Auf

d
.

Lehrst. d
. Psychiatrie a
.

d
.

Univ. Rostock Oberarzt

a
.

d
. Straßburger psychiatr. Klinik Dr. Max Rosen -

fe 1 d. – D. a. o. Prof. d. Theol. a. d. Univ. Breslau
Dr. R. Bultmann als Nachf. Prof. Gunkels a. d. Univ.
Giessen. – Z. Nachf. d. verst. Prof. Heß a. d. Lehrst. f.

Veterinärmed. a
.

d
.

Univ. Bern, Tierarzt Dr. E. Wyß
man n. – D. et. a. o. Prof. f. Dogmatik u. theol. Propä
deutik Dr. Jakob Bilz z. o. Prof. – A. d. neuerrichtete
Ordin. f. mittlere u

.

neuere Kunstgesch. d
.

a
.

o
. Prof.

Dr. Christian Rauch. – Geh. Med.-Rat o
. Prof. Dr.

Oswald B um ke, Direkt. d. psychiatr. u
.

Nervenklinik

in Breslau a
.

d
.

Univ. Leipzig als Nachf. von Geh.-Rat

P
. Flechsig. – D
.

Techn. Hochsch. Charlottenburg d
.

Geh. Baurat Karl Fr. H. Mohr man n u. Geh. Baurat
Fr. Wilh. Schleyer z. Dr.-ing. e. h. – D. Chirurg
Geh.-Rat Gustav Neu b er anl. s. 70. Geburtst. v. d.

Kieler philos. Fak. z. Ehdokt. – D. etatsm. a. o. Prof.

d
.

theoret. Physik a
.

d
.

Univ. Straßburg Dr. Emil C ohn

z. o
. Honorarprof. a
.

d
.

Univ. Freiburg i. Br. – Prof. des
Strafr., Straf- u. Zivilprozeßr. a
.

d
.

Univ. Genf Dr. A
.

Baumgart e n a. d. Univ. Köln. – D. o. Honorar
prof. d

.

Tierbakt. u
. Tierhygiene i. d
.

med. Fakultät d
.

Univ. Rostock Dr. Richard Reinhardt z. o. Prof.

kochtopf verwendbar ist, läßt sich eine noch größere
Gasersparnis erzielen.

Die nächsten Nummern enthalten u
.

a
. folgende Bei

träge: Endres: Die Aufteilung der Türkei. – Es

m a r ch: Ein Mittel zur Förderung der landwirtschaftl.
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über Phosphorescenz.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a
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8
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Die Aufteilung der Türkei.
Von FRANZ CARL ENDRES, kais. osm- Major a. D.

So
sehr auf Seiten der Entente Absicht und
Hoffnung vorwalteten durch den Frie

densvertrag vom 11. Mai einen Dauerzustand
im Orient zu schaffen, so wenig Aussicht be
steht, daß diese Absicht und diese Hoffnung
in Erfüllung gehen. Die nationalistisch-bolsche
wistische Bewegung in Vorderasien, die trotz
der Verwahrung des Scheich-ül-Islam doch im
•innersten Kern national-kommunistisch ist und
von Sowjetrußland unterstützt, wenn nicht ge
radezu ermöglicht wird, die Ausrufung des
Emir Faisul als König von Syrien, die Erhe
bung seines Bruders in Mesopotamien, das
siegreiche Vordringen des Bolschewismus in
Persien und eine Reihe anderer Symptome
beweisen klar, daß der Frieden der Entente
eine einseitige Konstruktion ist. Die Gesell
schaft von Qroßwucherern, die sich Comite
nannte und die Türkei regierte, ist besiegt.
aber der Islam Vorderasiens ist nicht besiegt
und in dem Augenblick, in dem es der bolsche
wistischen Idee gelingt, Hindus und Muhamme-
datier in Indien (die England stets geschickt
gegen einander gehetzt hat) zu versöhnen, in
diesem Augenblick wird erst der eigentliche
Kampf Englands mit dem Islam beginnen. Der
Schwerpunkt dieses Kampfes wird nicht in
der männerarmen und völkisch zerrissenen
Türkei liegen, wo widerstreitende Interessen
der Parteien und die Unzuverlässigkeit der
Araber das politische Spiel Englands erleich
tern, sondern vor den Toren Indiens: in Per
sien und Afghanistan und endlich in Indien
selbst.
Umschau 1920.

Die Aufteilung der Türkei, die in den Augen
des Muhammedaners einer Schändung des
Khalifates gleichkommt, wird das treibende
Motiv und den Kernpunkt des Kampfpro
gramms dauernd abgeben und einen wirk
lichen heiligen Krieg auslösen, der im Ver
gleich zu der kindlichen Komödie im Welt
krieg, an die nur deutsche Ideologen glaubten,
die Kraft der Massen noch einmal mobil
machen können.

Der Ausgang dieses Kampfes
zwischen England und dem Islam, der durch
aus nicht nur mit Kriegswaffen, sondern zu
starken Teilen mit den Waffen der Politik und
des Geistes auszufechten sein wird, wird dann
den sogenannten Frieden mit der Türkei revi
dieren im Sinne Englands, durch Verschieben
seiner Macht bis an die Grenzen Chinas —
wo darin wörtlich genommen die Grenze der
westlichen und östlichen Welt liegen wird —
oder im Sinne des Islam, der es dann noch
einmal vermögen wird, zwischen dem Reich
des Ostens und Europa ein Zwischenreich zu
errichten.
Was wir dem Friedensvertrage entnehmen

ist also, so sehr es verbrieft und beschworen
sein wird, vom weltgeschichtlichen Stand
punkt aus ein Provisorium.
Schon die Regelung der türkischen Gren

zen in Europa war ein Kompromiß, der be
weist, daß England selbst das Problem des
näheren Orients noch nicht als endgültig ge
löst ansieht. Auf der einen Seite forderte der
englische Idealismus, namentlich verkörpert

28
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in den philantropischen Kreisen Englands, die
rücksichtslose Entfernung türkischer Herr
schaft aus Europa, also zum mindesten die
Internationalisierung Konstantinopels. Seit den
Tagen Gladstones war diese Forderung ideel
les Programm der englischen Orientpolitik,
konnte aber aus realpolitischen Gründen, die
mit den seit Peter dem Großen kräftigst vor
handenen Wünschen Rußlands nach dem Be
sitz Konstantinopels zusammenhängen, nicht
verwirklicht werden. Lloyd George wollte
nach siegreich beendetem Weltkriege die

radikale englische Forderung durchdrücken,

was ihm der Zerfall des Zarenreiches nach

dieser Seite hin ohne weiteres möglich machte.

Da trat aber ein anderer Hinderungsgrund

auf, eben jene drohende Geste des Gesamt

islams, die sich in drei großen Kundgebungen

(am 1. 1
., am 3
.

3
. und am 14. 5
.

1919) indischer
Muhammedaner, Hindus und in Indien leben

der Engländer äußerte. Der Hinweis der letz

ten dieser Kundgebungen auf die schlimmen
Folgen, die „eine Mißachtung des allgemeinen

Gefühls der Welt des Islams und besonders

der indischen Untertanen seiner Majestät"

haben könnte, war deutlich genug und be

wirkte eine Rücksichtnahme der englischen

Politik auf die indische Frage, die sehr be

achtenswert erscheint. Das Erwachen
des Islams in Indien hat Konstan
tinopel denTürken gerettet Dieser
Gefahr gegenüber waren die ebenfalls auf Be

lassung Konstantinopels beim türkischen Reich

gerichteten Wünsche Frankreichs und Italiens

fast nebensächlicher Natur.
England begnügte sich damit, die Reste der
europäischen Türkei bis an die Tschadaltscha-
linie, jene Hügelkette, in der 1912 die Vertei
digung Konstantinopels gegen die Bulgaren

geführt wurde, Griechenland zu schenken.
Ohnedies war damit, denn Griechenland be

sitzt nun die Halbinsel Gallipoli und das Nord

ufer des Marmarameeres, Konstantinopel sei

ner Eigenschaft als natürliche Festung beraubt.

Seit jeher lag die Stärke von Byzanz in der

leichten Versperrbarkeit seiner Zugänge durch

die Dardanellen und den Bosporus. Wer
Byzanz beherrschen wollte, mußte, wie es

einst die Genuesen getan, Zwingburgen an

den Meerengen errichten. Ohne die Sperrung

des Seeweges bedeutet die Tschadaltscha-

linie nichts mehr.
England hat dem zürnenden Islam nach

längerem Schwanken Konstantinopel gelassen,
aber nur als ein strategisch nicht mehr zu

verwertendes Symbol.
In Konstantinopel ringen nun Italien und

Griechenland um den kommerziellen Vorrang,

und Frankreich sucht das viele Geld, das es

in der Türkei investiert hat, durch politisches

und Börsenspiel in dem dem Levantinertum
verfallenen Byzanz zu retten. Griechenland
hat zudem noch den einzigen großen Hafen
der Türkei an der Wüstküste von Anatolien,
Smyrna mit einem Stück Küstenland erhalten.
Mit dieser Wegnahme Smyrnas ist der Türkei
eine handelspolitisch nicht zu verschmerzende
Wunde geschlagen. Die Türken können in
dem reichen Westanatolien nun nur produ
zieren, der Gewinn des Umschlags und die
Vorteile einer an der offenen See gelegenen
Handelszentrale sind ihnen genommen. Jetzt
erst beherrscht Griechenland vollkommen das
ägäische Meer. Jetzt erst ist Griechenland
zum größten Levantehandelsstaat geworden.
Die Bestimmung des Friedensvertrages, daß
die Türkei keine Flotte mehr halten darf, ist
nahezu überflüssig. Sie wüßte — außer an den
kleinen schlechten Häfen am Südufer des
Schwarzen Meeres — kaum was sie mit einer
Flotte anfangen sollte, denn sie ist zu einem

kleinen anatolischen Sultanat geworden. Die
türkische Volkspsyche verhindert, daß nun

mit Zähigkeit etwa nördlich von Smyrna ein

neuer Hafen geschaffen würde. Smyrna war
überdies schon vor dem Krieg in fremden
Händen, die Bevölkerung der Stadt und die

wertvollsten Besitze und Einrichtungen waren

europäisch und levantiniSch. Eine fünfjährige

Besatzungsfrist Smyrnas. nach deren Ablauf

eine Volksabstimmung über den endgültigen

Verbleib der Stadt entscheiden soll, ist nur

eine loyale Geste der Entente. Die unerhörte

Mißwirtschaft der Jungtürken und die Be
siedlungspolitik Griechenlands haben dafür

gesorgt, daß' die Abstimmung nicht zu Gun

sten der Türkei ausfallen wird.
Die italienische Einflußsphäre im Wilajet
Konia wird sich für die Türken kaum bemerk
bar machen.
Auch die Südküste Anatoliens mit der

reichen Provinz Cilicien ist den Türken so gut
wie genommen, indem Cilicien als franzö
sische Einflußsphäre bezeichnet wurde. Die
Franzosen haben in ihrem geradezu tollen
Chauvinismus eine Art und Weise „Einfluß"
auszuüben, die der vollendeten Besitzergrei
fung gleicht. Da nun im Osten Armenien
selbständig geworden ist, so bleibt den Türken
nur das anatolischc Gebiet nördlich des Tau-
rus und westlich der Linie Marasch-Kirasun;

diese Linie soll nur ganz roh ein Bild der Ab
grenzung geben.
Armenien wird im allgemeinen aus den

Wilajets Wan. Musch und Erzerum und aus
Teilen von russisch Armenien sich zusammen
setzen. Die definitive Regelung seiner Gren
zen ist noch nicht erfolgt und wird voraus
sichtlich beträchtliche Schwierigkeiten verur
sachen. Warum man den Armeniern nicht
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ihren natürlichen Hafen Trapezunt gegeben,
sondern sie exzentrisch auf Batum, das zu
diesem Zwecke internalionalisiert werden
soll, verwiesen hat, ist nicht recht einzusehen.
Die Befreiung Armeniens war eine Forderung
der Moral. Das intelligente, ungemein fleißige
und tüchtige Volk der Armenier ist in grau
samster Weise seit einem Menschenalter von
den Türken behandelt worden. Im Weltkrieg
sind l1/« Millionen Menschen dieses christ
lichen Volkes von den Türken viehisch nieder
gemetzelt oder dem Hunger- und Dursttode
absichtlich ausgeliefert worden. Die Türken
haben durch ihr Verhalten den Armeniern
gegenüber das Anrecht für immer verwirkt,
ein christliches Volk beherrschen zu dürfen.1)
Südlich von Anatolien ist alles den Türken

entrissen. Zunächst bietet Syrien und Ara
bien noch ganz ungeklärte Probleme. Die
Herrschaft der Türken über Arabien bestand
schon vor dem Kriege nur sehr teilweise. Da
wo in Hedschas türkische Bataillone den
„ewigen Krieg" führten und dabei in mörde
rischem Klima am Skorbut und tropischen
Seuchen schwerste, die Volkskraft Anatoliens
entscheidend schädigende Verluste erlitten,
gelang es von Fall zu Fall, die Souveränität
des Sultans aufrecht zu erhalten, namentlich
seitdem die strategische Hedschasbahn Da
maskus mit den heiligen Orten des Islam ver
bindet. Da aber, wo das "englische Gold rollte.
war Arabien türkenfeindlich und unabhängig
und in groß'e Gebiete der riesenhaften Halb
insel wagte sich seit undenklichen Zeiten kein
Türke und kein Europäer. Die jungarabische
Bewegung benutzte den Mißerfolg des türki
schen Khalifen, um die arabische Khalifenfrage

aufzurollen und die Hand nach Syrien auszu
strecken.
England profitierte während des Krieges

von dieser innerislamitischen Auseinander
setzung und gewann die Hilfe, kaum aber die
Liebe der Beduinen. Es schuf den König von
Hedschas. Es nützte aber auch das Streben
der Zionisten nach einer rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina aus und gewann sich
deren Sympathieen durch weitgehende Zu
sagen. Selbst beanspruchte es, rücksichtslos
ältere Rechte der Franzosen beiseite stellend,

das Protektorat über die heiligen Orte der
Christen und mußte zur Vollendung seines

alten Programms der Verbindung Aegyptens

mit Indien in Syrien politisch maßgebend blei

ben. Die Verwirrung die durch so verschieden
geartete Ansprüche und Hoffnungen auf Syrien

angestiftet wurde, ist noch keineswegs gelöst.

*) Das armenische Problem wie auch das jung-
arabische habe ich in meinem Werke „Die Ruine
des Orients". Verlag Duncker & Humblot. München,
eingehend beleuchtet.

hat zu Kämpfen und heftigen militärischen Zu
sammenstößen zwischen Syrern und Arabern
einerseits, Franzosen, Engländern und Juden
andererseits geführt und wird noch lange Zeit
anhalten. Frankreich hat seine angestrebte
Vorherrschaft in Syrien verloren. Schon am
10. Februar 1920 hatte Lord Curzon den Fran
zosen einen nicht mißzuverstehenden Wink
gegeben, indem er sagte, daß „das englische

Interesse in Vorderasien unvergleichlich grös
ser als das jeder anderen Macht sei".
Dieses englische, immer vom Gesichts

punkte der gesicherten Landverbindung Ägyp
ten—Indien aus zu beurteilende Interesse in
Vorderasien dehnt sich über Mesopotamien
nach Persien aus. Auch hier hat Lord Curzon
vor Jahren ein programmatisches Wort ge
sprochen, als er als richtigen Platz der indi
schen Grenze den Euphrat bezeichnete. Meso
potamien, wo in Bagdad ruhmreichste isla
mische Tradition träumt, hing, bei schwierig

sten Land - Verbindungen, nur lose mit der

Türkei zusammen. Die türkische Mißwirt

schaft ließ das reiche Land zur Wüste wer

den. Die englische Besetzung Koweits am
persischen Meerbusen, schon Jahre vor dem
Weltkrieg, hatte der deutschen Bagdadbahn
jede wirtschaftliche Hoffnung genommen,
lange bevor die Bahn fertig war,1) lange be

vor im Kriege England ganz Mesopotamien

eroberte.
Cairo — Damaskus — Bagdad ist die poli

tische Trace der großen Aegypten— Indien

bahn Englands. Ihre Fortsetzung nach Osten

erforderte einst eine vorbereitende Abglei-

chung englischer und russischer Interessen in

Persien, die auch im Weltkriege vollkommen

geglückt ist. Heute dringt mit dem Bolsche

wismus ein neuer Keil in dies englische Pro
jekt.

Ein Mittel zur Förderung der

landwirtschaftlichen Erzeugung.
Von Dr. F. ESMARCH.

Unter
den Lesern dieser Zeitschrift wird es nicht

viele geben, die schon etwas von „Pflanzen

schutz" gehört haben. Der T i e r s c h u t z ist ihnen
ein geläufiger Begriff, aber unter dem Pflanzen
schutz können sich nur wenige etwas Rechtes vor
stellen. Er ist ja auch eine verhältnismäßig neue
Erscheinung. Seine Geschichte umfaßt erst einige

20—30 Jahre, und er ist in weiteren Kreisen noch

nicht so bekannt geworden, wie es seiner Bedeutung

entspricht, weil ihm eine wirksame staatliche Unter

stützung und darum die Möglichkeit sich durchzu

setzen, fehlte. Erst neuerdings wird die Notwendig-

x) Es klaffte noch am Ende des Krieges in der
Strecke Aleppo - Bagdad eine viele hundert km
breite bahnlose Lücke.
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Fig. 1.
Steinbrand des Weizens.
1: Steinbrandkranke Ähre.
2—4: Brandkörncr, 4: durch
schnitten, 5: Brandspore.

keit, Pflanzenschutz zu
treiben, von Land- und
Volkswirtschaftlern im

mer mehr eingesehen.

Die Aufgabe des Pflan
zenschutzes besteht darin,

die Kenntnis von den
Krankheiten und Schäd
lingen unserer Kultur
pflanzen und ihren Be

kämpfungsmöglichkeiten

in immer weitere Kreise
zu tragen und dahin zu
wirken, daß möglichst alle
Landwirte von diesen
Möglichkeiten Gebrauch
machen. Denn der
Schaden, den die
Kl!rankh e i t e n an
richten, ist ein
ganz bedeutender-
So hat Professor
Escherich, München,
ein hervorragender Ken
ner auf diesem Gebiete,

im Jahre 1918 die durch
tierische Schädlinge her
vorgerufenen Verluste auf
jährlich 3—400 Mil
lionen Mk. geschätzt.

Etwa ebenso groß dürfte der Verlust durch Pilz
krankheiten sein. So hatte z. B. die Rheinprovinz
1919 in der Weizenernte einen Ausfall von 30 000 t,
im Werte von 15 MiH. Mk., der altein auf den Befall
des Getreides mit Brand zurückzuführen war. Diese
großen Verluste fallen natürlich heuzutage besonders
schwer ins Gewicht.

Es sei zunächst an einigen Beispielen erläutert,
wie man den Pflanzenkrankheiten entgegentreten
kann.

Eine der gefurchtesten Krankheiten des Wei
zens ist der Steinbrand (Fig. 1). Er ist dadurch
gekennzeichnet, daß die kranken Ähren, im Gegensatz
zu den gesunden, bei der Reife ihre aufrechte Haltung
bewahren und in ihren Körnern, statt des weißen
Mehles, ein schwarzes Pulver enthaiten- Dieses
schwarze Pulver besteht aus den Sporen eines Pilzes.
Wenn nun die „brandigen" Aehren gedroschen wer
den, so werden die Sporen frei, heften sich an ge
sunde Körner und werden mit diesen ausgesät. Mit
den Körnern keimen auch die Sporen. Die entstan
denen Pilzfäden wachsen im Halm in die Höhe und
bilden schließlich in den Körnern wiederum schwarze
Sporenmassen. Wo der Brand einmal aufgetreten ist,
befällt er immer eine größere Anzahl von Ähren, die
dadurch wertlos werden und den Ertrag bis auf
die Hälfte herabsetzen können. Diesem Schaden
läßt sich auf einfache Weise vorbeugen, indem man
das zur Saat bestimmte Getreide einem B e i z v e r-
fahren unterwirft, d. h. man taucht die Körner
kurze Zeit in eine Lösung von Formalin, Kupfer

vitriol oder Uspulun von bestimmter Konzentration
und läßt sie dann wieder trocknen (Fig. 2). Auf diese
Weise werden die Brandsporen abgetötet, während
die Keimfähigkeit der Getreidekörner nicht leidet. Das

Wiederauitreten der Krankheit im nächsten Jahre
wird bei richtiger Anwendung des Verfahrens mit
unbedingter Sicherheit verhindert. Trotzdem wird
es bis jetzt nur von wenigen Landwirten angewandt,
so daß der Brand jedes Jahr in wechselndem Grade
wieder erscheint und entsprechende Ernteausfälle her
vorruft.
Als zweites Beispiel sei die Bekämpfung des Frost-
spanners angeführt (Fig. 3). Die Raupen dieses
Kleinschmetterlings fügen unseren Obstbäumen
oft beträchtlichen Schaden zu, indem sie dessen ge

samtes Laubwerk zerstören. Die Raupen verpuppen
sich im Sommer unter der Erde, aus ihnen schlüpfen
im Frühjahr die größeren Männchen und die klei
neren flügellosen Weibchen aus. Nach der Begattung
versucht das Weibchen auf die Gipfel der Bäume zu
gelangen, um dort seine Eier abzulegen. Dies kann
man nun in wirksamer Weise dadurch verhindern,
daß man die Stämme mit einem Leimring umgibt
Hier fängt sich das flügellose Weibchen und kann
leicht vernichtet werden, womit dann ein neues Auf
treten der Raupenplage unmöglich geworden ist
Es sei hier eingeschoben, daß die Raupen des

Frostspanners nicht die einzigen sind, die unsere
Obstbäume der Blätter berauben. Die Raupen des
Goldafters, des Baumweißlings, des Ringelspinners,
des Schwammspinners usw. sind ebenso große
Schädlinge. Sie lassen sich aber alle wirksam be
kämpfen, wenn man seine Maßnahmen ihrer ver
schiedenen Entwicklungs- und Lebensweise anpaßt.
Ganz allgemein kann man die Raupenplage dadurch
eindämmen, daß man unsere Singvögel schont bezw.
ihnen Nistgelegenheiten schafft; denn sie alle sind

fleißige Raupenvertilger. So entpuppt sich der

Fig. 2. Vorrichtung zum Beizen des Getreides
gegen Brand.

A: Behälter für die Beizflflssigkeit. C: Sack mit dem zi
beizenden Getreide. B: Tauchvorrichtung.
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Vogelschutz als ein wesentlicher Be
standteil des Pflanzenschutzes.
Als weiteres Beispiel nenne ich die Bekämpfung

der Mäuse, deren Schädlichkeit ia allgemein be
kannt ist. Besonders bei unseren Körnerfrüchten,
aber auch bei den Hackfrüchten, fällt ihrer Gefräßig
keit ein großer Teil der Ernte zum Opfer. Die Be
kämpfung der Mäuse kann durch mechanische
Mittel, wie z. B. Fallen, oder auch durch che
mische Mittel, wie mit Strychnin vergiftetes Ge
treide und Schwefelkohlenstoffdämpfen erfolgen. Da
neben aber hat sich neuerdings eine sogenannte
biologische Methode ausgebildet. Das Wesen
solcher Methoden besteht darin, dem Schädling
durch Vermehrung seiner natürlichen
Feinde beizukommen. Bei den Mäusen würde
da zunächst der Schutz gewisser Raubvögel wie
des Mäusebussard in Frage kommen. Aber die Mäuse
haben auch im Reiche der Bakterien Feinde, die
ihnen nicht weniger gefährlich werden können, wenn
sie nur in genügender Zahl vorhanden sind. Das gilt
auch von dem Mäusetyphusbazillus, des
sen man sich zur Bekämpfung der Mäuse bedient.
Er wird auf einem künstlichen Nährboden in Glas
röhrchen gezüchtet; zum Gebrauche schwemmt man
den Inhalt in einer Kochsalzlösung auf, tränkt damit
Brot- oder Kartoffelstückchen und legt diese vor den
Mäuselöchern aus. Wenn die Mäuse von diesen
Brocken gefressen haben, so erkranken sie nach
einigen Tagen, sie bekommen Typhus und gehen
zu Grunde.

Eine erst seit etwa 10 Jahren in Deutschland
aufgetretene, aber sehr gefährliche Krankheit ist der
Kartoffelkrebs (Fig. 4). Er zeigt sich in der
Regel an den Knollen, Seiten am Kraut. Die Knollen
weisen dann kleinere oder größere Wucherungen von
verschiedener Form auf, deren Oberfläche warzig
zerklüftet aussieht. Unter Umständen werden diese
Wucherungen so groß, daß von der Knolle selbst
nichts mehr zu erkennen ist, und an ihrer Stelle nur
schwammartige Mißbildungen am Stocke hängen.
Die anfangs hellbraunen und festen Gebilde werden
später dunkelbraun und gehen bei feuchtem Wetter
in Fäulnis über. Auch hier ist es ein Pilz, der die
Wucherungen hervorruft. Wenn die Knollen ver
faulen, so gelangen seine Dauersporen in den Boden

Fig. 3. Frostspanner.
Oben: Männchen. Unten: Flügelloses Weibchen.
Leimringe zum Abfangen der Weibchen.

Fig. 4. Vom Krebs befallene Kartoffelpflanze-

und übertragen die Krankheit im nächsten Jahre
auf neue Kartoffelpflanzen; ja die Sporen haben eine
derartige Widerstandsfähigkeit, daß sie auch nach
8—9 Jahren noch eine Neuinfektion bewirken kön
nen. Mit der Krankheit ist nicht nur ein bedeuten
der Minderertrag verbunden, sondern die geernteten
Knollen sind auch für die menschliche Ernährung
ungeeignet und können nur mit Vorsicht zu Fütte
rungszwecken verwendet werden. Die Bekämpfung
der Krankheit ist um so nötiger, als sie mit den Saat
kartoffeln nach anderen Orten verschleppt werden
kann. Man hat zunächst versucht, dem Pilz durch
Behandlung des verseuchten Bodens mit bestimmten
chemischen Mitteln beizukommen, hat dabei aber

keinen Erfolg erzielt. Auch eine mehrjährige Unter
brechung des Kartoffelbaus, die ohnehin meist aus
wirtschaftlichen Gründen nicht durchführbar ist,

führt wegen der Lebenszähigkeit der Sporen nicht
zum Ziel. Wir ständen dem Krebs machtlos gegen
über, wenn es nicht unter den Kartoffelsorten eine
Anzahl gäbe, die gegen den Krebs immun sind. Dar
aus ergibt sich, als wichtiges Bekämpfungsmittel der

Anbau krebsfester Sorten.
In ähnlicher Weise — durch Auswahl geeigneter

Sorten — beugt man dem Rost des Getreides, dem
Schorf des Obstes u. a. Krankheiten vor. In wieder
anderen Fällen sind es besondere K u 11u r m a ß -
nahmen (Bodenbearbeitung, Saatzeit, Frucht
wechsel), die den Schädlingen ein epidemisches Auf
treten erschweren, so z. B. bei den Getreidefliegen.

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen,

in welcher Weise man den Pflanzenkrankheiten ent
gegentreten kann. Wie bei den genannten, so sind
uns bei den meisten wichtigeren Krankheiten wirk
same Bekämpfungs- oder Vorbeugungsmittel be

kannt. Wir verdanken ihre Kenntnis der Tätigkeit
wissenschaftlicher Institute, die sich mit der Er
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forschung der Ursachen und Entwicklungsbedingun
gen der Krankheiten und mit der Prüfung der Be
kämpfungsmittel befassen. Das bedeutendste Institut
dieser Art in Deutschland ist die Biologische Reichs
anstalt in Berlin-Dahlem. Aber auch in einigen klei
neren Instituten wird an der Lösung der gleichen
Aufgabe gearbeitet.

Die Ergebnisse der Wissenschaft
für die Praxis nutzbar zu machen, ist
nun die Aufgabedespraktischen Pflan- •
zenschutzes und der in seinem Dienste stehen
den Organisation. Die Anfänge dieser Organisation
gehen in die 90iger Jahre zurück, sie ist aber bei
uns noch nicht weit gediehen, während sie in an
deren Ländern bereits einen großen Umfang an
genommen und dementsprechend auch eine größere

Wirksamkeit entfaltet hat.

Namentlich gilt das von den Vereinigten Staa
ten, in denen der Pflanzenschutz, dank der reichen
Unterstützung von Seiten des Staates, in hoher
Blüte steht. Wenn er bei uns die großen ihm ge
stellten Aufgaben lösen soll, so muß die bestehende
Organisation in großzügiger Weise ausgebaut werden.

In ihrer gegenwärtigen Gestalt baut sich die
Organisation auf den Auskunftsstellen auf,

die über das ganze Reich verteilt sind. Hier werden
Beobachtungen über das Auftreten der wichtigsten
Pflanzenkrankheiten, ihre Entwicklungsbedingungen

und den angerichteten Schaden angestellt. Vor allem
aber erhalten die Landwirte und Gartenbesitzer bei
ihnen zweckdienliche Auskunft, wenn sie irgend
welche Beschädigungen an ihren Kulturpflanzen be

merken. In der Regel befindet sich in jedem Kreise
eine derartige Auskunftsstelle (Landwirtschaftliche
Winterschule).

Innerhalb der einzelnen Provinzen und Länder
sind die Auskunfsstellen einer H a u p t s t e 11e unter
stellt, die meistens an eine Universität, Hochschule
oder an ein Forschungsinstitut angeschlossen ist.

Sie sollen die von den Auskunftsstellen gesammelten

Beobachtungen zusammenfassen, ihre Tätigkeit be
aufsichtigen und vor allem Propaganda für
den Pflanzenschutz treiben. Zu diesem

Zwecke werden Vorträge gehalten, Flugblätter und .
Mitteilungen an die Presse herausgegeben, Kurse
und Demonstrationsversuche veranstaltet. Ferner
obliegt ihnen die Prüfung der Bekämpf
ung s m i 11e 1, die von chemischen Fabriken in
den Handel gebracht werden. Häufig sind nämlich
diese Mittel minderwertig oder ganz unbrauchbar,

und mancher Landwirt ist schon durch ihre Anwen
dung gegen den Pflanzenschutz überhaupt miß
trauisch geworden. Zum Teil haben auch die Haupt
stellen selbst den Vertrieb übernommen, sodaß der
Landwirt sich vor Übervorteilung schützen kann,
wenn er sich beim Einkauf an diese Stellen hält.

Vortrag und Druckschrift haben zweifellos schon
viel zur Aufklärung der Landwirtschaft beigetragen,
aber doch noch keinen durchgreifenden Erfolg er
zielt. Der Landwirt ist eben Neuerungen, besonders
wenn sie von „gelehrter" Seite herkommen, schwer
zugänglich. Er muß den praktischen Nutzen der
Neuerung sehen, bevor er seine überlieferten Vor
urteile aufgibt. Von diesem Gesichtspunkte aus

gehend, ist man neuerdings dazu übergegangen, d i e

Landwirte durch praktische Vorfüh
rungen mit der Bekämpfung der Pflan
zenkrankheiten' bekannt zu machen.
Man hat zu dem Zwecke, zuerst in der
Rheinprovinz, „Pflanzenschutztechniker" ausgebil
det, die in einem bestimmten Bezirke von
einer Gemeinde zur anderen reisen und hier den
Landwirten zeigen, wie man Getreide beizt, wie man
Leimringe anlegt, wie man Mäuse bekämpft, usw.
Die Landwirte können sich dann mit ihren eigenen
Augen von der Nützlichkeit dieser Maßnahmen über
zeugen und werden so, wie die bisherigen Erfah
rungen zeigen, viel leichter für den Pflanzenschutz
gewonnen.

Auf dem hiermit eingeschlagenen Wege soll in
der Richtung weitergegangen werden, daß man i n
jeder einzelnen Gemeinde einen „Ver
trauensmann" zur Ausführung und Leitung der
jeweils notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen be
stellt. Man hofft auf diese Weise dahin zu kommen,
daß der Pflanzenschutz ein integrie
render Bestandteil der landwirt
schaftlichen Betriebsführung wird.
Eine solche Erweiterung der Organisation erfordert
natürlich beträchtliche Geldmittel. Sie läßt sich da
her nur durchführen, wenn der Staat dem Pflanzen
schutz in viel höherem Maße als bisher seine Unter
stützung angedeihen läßt. Die praktischer veranlag
ten Amerikaner haben längst erkannt, daß es un
wirtschaftlich ist, hier einige 100000 Mark zu sparen,
um am anderen Ende Millionen zu verlieren. Hoffen
wir, daß auch unseren maßgebenden Stellen die Not
wendigkeit eines großzügig betriebenen Pflanzen
schutzes bald zum Bewußtsein kommt; denn nur
dadurch ist es möglich, unsere land
wirtschaftliche Erzeugung soweit zu
heben, daß sie zur Deckung des ein
heimischen Bedarfs ausreicht.

Neuere Forschungsergebnisse über
Phosphoreszenz.
Von WALTHER KÜHN.

Jeder
Körper muß, um Lichtstrahlen auszu

senden, auf eine gewisse Temperatur er
hitzt werden; in der Bogenlampe, im Gas
glühlicht sowie in der elektrischen ülühbirne
sehen wir diese Tatsache zur praktischen An
wendung gebracht. Doch die Wissenschaft
kennt schon seit langem, etwa von der Zeit
der Renaissance an, Stoffe, die bei gewöhn
licher Zimmertemperatur verschiedenfarbige
Strahlen, je nach der Art ihrer chemischen
Zusammenstellung aussenden (das „kalte
Licht"). Diesen Vorgang, der mehrere Jahr
hunderte hindurch, trotz der eifrigsten Be
mühungen der Wissenschaft1) ungeklärt ge
blieben ist, bezeichnet man als Phosphores
zenz, da der weiße Phosphor bekanntlich im
Dunkeln bei gewöhnlicher Temperatur eben-

') Vanino, Die künstlichen Leuchtsteine. Heidel
berg 1906.
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falls leuchtet. Heute weiß man, daß dieses
Phänomen, wie auch das der Leuchtbakterien
und Johanniswürmchen in Wirklichkeit eine
Oxydationserscheinung ist, die von selbst,
ohne äußere Einwirkung vor sich geht, wäh
rend die Phosphoreszenz, von der hier die
Rede sein soll, nur bei der Erregung durch
Lichtstrahlen stattfindet; die beiden Erschei
nungen haben der Ursache nach also nichts
miteinander zu tun, und der Name ist durch
aus nicht bezeichnend gewählt!

Unter den Forschern, die sich um die Auf
klärung des rätselhaften Vorganges beson
ders verdient gemacht haben, ragt vor allem
der Heidelberger Professor L e n a r d hervor.
Er untersuchte
zunächst die Zu
sammenstellung
der L e u c h t -
Sterne, die
man bis Anfang
dieses Jahrhun
derts rein empi
risch herstellte
und gelangte zu
folgenden, über
raschenden Ge
setzmäßig
keiten : Jeder
Leuchtstein be
steht aus drei
Bestandteilen :
1) einem Sulfid
der Erdalkalien,
d. h. einer Verbindung von Calcium
rium oder Strontium mit Schwefel. 2) einem
Schwermetall, das in Form eines leicht lös
lichen Salzes in ganz verschwindend ge
ringer Menge vorhanden ist; Wismut. Man
gan, Nickel, Kupfer, Uran, Thallium und

Platin kommen besonders dafür in Frage;

3) einem Schmelzmittel, wie Natrium- und
Kaliumsalzen. Flußspat und andere. Diese drei
Komponenten befinden sich nun in einem
höchst einfachen Verhältnis zu einander: Das
Schwermetall ist in dem Erdkalisulfid fest ge
löst; wenn die Moleküle eines Körpers in
einer Flüssigkeit ganz fein verteilt sind. z. B.
Zucker in Wasser, dann sprechen wir von
einer Lösung; ebenso kann nun auch ein fester
Körper in einem anderen festen fein verteilt
sein, dann handelt es sich um eine feste Lö
sung.2) Bei ihrer Herstellung dient zur feinen
Verteilung des Metalls im Sulfid das Schmelz
mittel. Diese Verhältnisse hat W a e n t i g')

Fig. 1.

Diese Kurven geben an, wie die Leuchtkraft von Leuchtsteinen sich
ändert, je nachdem die Konzentration der Schwermctalle — ein Be
standteil der Leuchtsteine — zunimmt, die Dauer des Erhitzens auf
10 Min. oder V« Stunde ausgedehnt, und die Erhitzungstemperatur

verändert wird.

noch besonders geklärt und anschaulich ge
macht. Er stellte Leuchtsteine mit wachsen
dem Schwermetallzusatz her, die je 10 Minu
ten und VI» Std. lang erhitzt und dann auf
die Intensität des ausgesandten Lichtes hin
untersucht werden. In ein Koordinationssystem

(s. Fig. 1) werden die Teile des Metalls auf je
80 000 Teile Leuchtmasse (x = Achse) und
die Intensität des Lichtes (y -- Achse) einge
tragen. Bei 700° und langer Erhitzung lösen

4
sich zunächst und es entsteht eine ge-

oU IHM)

sättigte Lösuüg; allmählich bildet sich eine
übersättigte Lösung, das Sulfid hat das Maxi
mum seiner Metallaufnahmefähigkeit erreicht

und infolgedes
sen scheidetsich
das Metall auf
der Oberfläche
desLeuchtstefns
aus, die Intensi
tät damit stark
herabmindernd.
Bei 800° und 10
Minuten langer
Erhitzung zeigt

sich dieselbeErv
scheinung, da

gegen steigt bei

r/-> Stunden die
Kurve steil an.
so daß es scheint,

als ob sich das

sämtliche zuge-

t0000 8000080OO0 eoooo
•Sch*v«rm«taHkon*»wtration-*

Fig. 2.

Ba-
führte Metall I— )

180000/
löst. Hier tritt ein

2) s. Van 't H o f f, Vorlesungen II. S. 62.
*)W a e n t i g , Zum Chemismus phosphoreszie

render Erdalkalisulfide. Ing.-Diss. s. auch Ztschr. f.
Physik. Chemie 51, S. 435 ff
.

zweiter Faktor auf: das Verdampfen des
Metalls bei höherer Temperatur, das auf
diese Weise die störende Ausscheidung auf
der Oberfläche nahezu aufhebt. Das hier
Dargelegte wird durch die Kurven für 900
und 1000" (siehe Fig. 2) noch besonders Be
legt. Jedenfalls zeigt ein Vergleich der 4 Kur
ven für P/s stündige Erhitzung, daß die vor
teilhafteste Methode der Herstellung die bei
800° ist. Verfasser hat mit dieser Temperatur
auch die besten Erfolge erzielt.4) — Die Theo
rie der festen Lösungen bei Leuchtsteinen hat
neuerdings eine weitere Bestätigung durch
den Hamburger Physiker Walter5) erfahren.
Er bestrahlte einen Lichtstein mit intensivem
Licht; ein Teil des letzteren wurde absorbiert,
ein Teil hindurchgelassen und wieder ausge
sandt. Mit Hilfe einer komplizierten Apparatur
gelang es ihm, die durchgelassene Lichtmenge

*) Empfehlenswerte Rezepte zur Herstellung fin
den sich: Journal f. orakt. Chemie 80, S. 69. — 82,
S. 193.

6
) Walter, Absorpt. Spektren phosphores.

Stoffe. Physikal. Zeitschrift 1912, S. 6.
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festzustellen, die durch die Schichtdicke des
Leuchtsteins dividiert den sog. Durchlaß
koeffizienten ergab; es zeigte sich, daß diese
Zahl sich in derselben Größenordnung be
wegte wie bei gewöhnlichen Lösungen (z. B.
Fluoreszein in Wasser), womit ein weiterer
Beweis für den gelösten Zustand der frag
lichen Stoffe erbracht ist.
Ebenso wie die Zusammensetzung, hat

auch das Wesen des Leuchtvor-
g a n g e s seit langer Zeit die Wissenschaft
beschäftigt, bis es L e n a r d, ausgerüstet mit
den Ergebnissen der modernen Atomistik und
theoretischen Physik gelang, die Erscheinung

aufzuklären.8) Er untersuchte zunächst ein
mal, ob die Intensität des ausgesandten und
die Wellenlänge des erregenden Lichtes in ir
gend einer Weise voneinander abhängig sind;
ziemlich alle praktisch brauchbaren Leucht
steine wurden geprüft und die Ergebnisse in
übersichtlichen Kurven dargestellt.7) So zeigte
sich bei einem Calciumsulfid mit Nickelzusatz
bei der Beobachtung des ausgesandten Lich
tes mit Hilfe eines Spektroskopes Folgendes:
Außer dem normalen Spektrum fanden sich

*M±

Fig. 3.

Die Kurven lassen erkennen, daß die Wellenlänge des
erregenden Lichtes (ausgezogene Kurve) immer kleiner

ist als die des erregten.

4 deutlich erkennbare dunkle Streifen (auch
Banden genannt), in Fig. 3 mit A, B, S, und S2
bezeichnet, die an den Stellen 635, 567, 527
und 440- 10—6 mrn Wellenlänge liegen; sie
sind durch Schraffierung angedeutet. Die an
deren Kurven für jede Bande zeigen die Wel
lenlängen an, die in verschieden hohem Grade
den Leuchtstein erregen. Es ergab sich in all'
den vielen, teilweise sehr komplizierten Fäl
len, daß die Wellenlänge des erre
genden Lichtes (ausgezogene Kurve)
immer kleiner ist als die des er
regten (schraffierte Kurve) oder in ande
ren Worten: die schraffierte Kurve liegt im
mer hinter der ausgezogenen und überdeckt
sich nie mit ihr! Diese überraschende Gesetz
mäßigkeit ist schon früher von S t o k e für
die fluoreszierenden Körper als verbindlich
angesehen worden, gilt aber, wie man sieht,
auch für Phosphoreszenzvorgänge. — In einer

späteren Arbeit3) ist diese Stokesche Regel
nun auch begründet worden, wozu aber eine
etwas weitergehende Auseinandersetzung not
wendig ist. Das Aussenden des Lichtes geht
von sog. Emissionszentren aus, das sind Mole
küle etwa von der chemischen Formel
Cax Cuy Sz; nach Art der Kohlenstoffringe,
die ja in der organischen Chemie äußerst ver
breitet sind, entstehen in sich geschlossene

Ketten wie: — S
— Ca — S — Ca-S— ....

usw.; an die freien Arme des Schwefelatoms
lagern sich nun die Atome des zugesetzten
Metalls, so daß ein Leuchtsteinmolekül etwa
die folgende Konstitution hat:
— Ca — S — Ca — — C a- S — Ca -

II oder auch —""^
Cu Cu Cu

Aus einem solchen Komplex spaltet ein auf
treffender Lichtstrahl ein Elektron als das Ele
mentarquantum der Elektrizität ab, das nach
einiger Zeit, von später zu besprechenden Um
ständen abhängig, in schwingender Bewegung
zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Dieses „licht
elektrische" Elektron regt ein anderes, das
„Emissionselektron" zum Mitschwingen, d. h.
also zum Aussenden eines Lichtstrahls an und
durch Wiederholung dieses Vorganges kommt
die ganze Erscheinung zu stände. Wie man
sieht, lassen sich die beiden Arten von Elek
tronen mit zwei elektrischen Schwingungs
kreisen, wie sie in der drahtlosen Telegraphie
benutzt werden, vergleichen, von denen der
eine durch Resonanz den anderen zum Mit
schwingen anregt. Jedenfalls wird in dem
Augenblick das Emissionselektron Licht aus
senden, in dem seine Schwingungsdauer mit
der des lichtelektrischen Elektrons überein
stimmt; die des letzteren wird immer geringer
und ist schließlich kleiner als die des ersteren,
oder anders ausgedrückt: die Wellenlänge des
erregenden Lichtes ist kleiner als die des er
regten, ein neu^r Beweis für die vorhin ange
führte Stokesche Regel! — Durch die soeben
entwickelten Vorstellungen ist es nun auch
möglich, das Verhalten der Leuchtsteine bei
verschiedener Temperatur zu verstehen.
Wenn man einen Leuchtstein belichtet und
dann z. B. in flüssige Luft oder Kohlensäure-
Äthermischung bringt, so erlischt er vollkom
men; nimmt man ihn aus der Kältemischung
heraus, so sendet er langsam schwaches Licht
aus und erwärmt man ihn im Bunsenbrenner,
so leuchtet er sehr intensiv und plötzlich auf,
um dann seine Fähigkeit vollkommen einzu
büßen. Es liegen hier 3 Zustände vor:*) 1) der
Kältezustand; die Elektronen werden abge-

") Lenard u. Klatt, Über die Erdalkaliphos-
phore. Ann. d. Phys. IV. Folge. 15. S. 225, 425. 633 ff

.

:) s. a. Kayser. Handbuch d
. Spektroskopie IV.

S
.

777.

s) Lenard, Über Lichtemission u. deren Erregung.
Heidelberger Sitzungsberichte. 1909.

9
) Lommel, Lehrb. d. Physik. — Riecke, Lehrb.

d
. Phys. I. S. 520.
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spalten, ohne zurückzukehren, die Energie

wird gewissermaßen aufgespeichert: der Kör
per sendet kein Licht aus. 2) der normale

10 W 30 to 50 bD

Fig. 4.

Aus der Kurve ist ersichtlich, wie rasch die Intensität des
Leuchtsteines nach 10, 20 . . . Sekunden abklingt.

Dauerzustand: die Elektronen kehren lang
sam zurück, die Folge ist ein ruhiges, gleich
mäßiges Leuchten. 3) der Hitzezustand; die

Elektronen kehren sehr schnell zurück, der
Leuchtstein gibt ein intensives Licht von sich,

bis die Schwingungen aufgehört haben.

Es müßte nun eigentlich möglich sein, die
Leuchtsteine zur künstlichen Beleuchtung
heranzuziehen, da die hereingesteckte Energie
ja restlos wieder herauskommen muß, wobei
ein Bruchteil allerdings als Wärme verloren
geht. Leider klingen aber alle bisher bekann
ten Leuchtsteine derart schnell ab (s. Fig. 4),
daß es bis jetzt nicht gelungen ist, sie prak
tisch zu verwerten. Hier liegt ein Problem von
weittragendster Bedeutung: durch geeignete
Schmelzzusätze die Abklingungszeit möglichst
zu verlängern und die Absorptionsfähigkeit zu
verkleinern.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Lachmöve als Nutzvogel. Deutschlands häu
figste Möve, die Lachmöve (Larus ridibun-
d u s), ein Vogel etwa von Taubengröße, ist kein
eigentlicher Meeresvogel. Auf dem offenen Meere

trifft man sie überhaupt nicht an, die Küstengebiete
der Ostsee, die Flußufer, Landseen und sonstige

wasserreiche Gegenden ohne große Waldbestände
sind ihr Lieblingsaufenthalt; im ganzen Festland des
gemäßigten Eurasiens kann man sie antreffen. Weil
sie ein Wasservogel ist, halten sie viele Leute für
einen Fischvertilger, aber die Lachmöve ist durch
aus kein einseitiger Fischfresser und daher auch für
die Fischerei kein schädlicher Vogel. Die Lach
möve ist überhaupt nicht imstande, nach Fischen
zu tauchen. Sie kann infolgedessen nur Fische er
haschen, die an der Oberfläche des Wassers schwim
men, also kleine Jungfische oder kranke Tiere. Im

letzterem Falle macht sie sich sogar durch die Ver
tilgung solcher Fische nützlich, weil sie dadurch die
Ausbreitung mancher Epidemie unter dem Fisch
stand verhindert. Aber die Lachmöve ist nicht nur
kein Schädling, sondern sie ist im Gegenteil ein
ausgesprochener Nutzvogel, da, wie Christian
B r ü n i n g in den „Schriften der Zoologischen Sta
tion Büsum für Meereskunde" neuerdings betont,
ihre Hauptnahrung aus Insekten und deren Larven
besteht. Wasser- und Schwimmkäfer, Ruderwanze,
Libellen und zahlreiche Larven, die in Sumpfgewäs
sern und Teichen leben, bilden ihre eigentliche Kost.
Dadurch ist sie als Vertilger zahlreicher schädlicher
Kerfen zu bezeichnen. Noch größeren Nutzen stiftet
die Lachmöve durch ihre Vernichtungsarbeit, die
sie unter den verschiedensten Schädlingen des Obst-
und Gartenbaues verrichtet Maikäfer sammeln die
Lachmöven von den Bäumen, ebenso wie zahl
reiche Schmetterlingsraupen und andere schädliche
Kerfen. Auch den Engerlingen, den Larven des
Maikäfers, stellen die Möven eifrig nach; zu der
Zeit, wenn der Bauer seinen Acker bestellt, sehen
wir die Lachmöven in Mengen hinter dem Pflug,
eifrig stürzen sie sich dann auf alle Larven, welche
die Pflugschar dem sicheren Schlupfwinkel im
Boden entriß. Dr. H. W. Frickhinger.

Der SchmetterUngsnügel auf der photographlschen
Platte. Legt man einen Schmetterlingsflügel auf eine

photographische Platte und läßt ihn längere Zeit
unter völligem Lichtabschluß liegen, so erscheint auf
der entwickelten Platte eine völlig deutliche Zeich
nung des Flügels. Das erscheinende Bild hat im all
gemeinen einen positiven Charakter: die dunkeln
Partieen des Flügels erscheinen am stärksten, weiße
zeichnen sich gar nicht ab. Wie G u s t. W o 1f f im
„Biolog. Zentralblatt" berichtet, bilden die Schuppen
den wirksamen Bestandteil, Die der Schuppen be
raubte Substanz des Flügels beeinflußt die Platte
nicht. Dagegen sind die Schuppen des Rumpfes, der
Beine, Fühler etc. ebenso wirksam wie die der
Flügel. Auch die feinen, meistens dunkel pigmen
tierten Härchen, zeigen oft eine besonders starke
Wirkung auf die photographische Platte. Die Schup
pen des Flügels lassen sich sehr leicht derart vom
Flügel abtragen, daß sie einen lückenlosen Abklatsch
der Flügeloberfläche bilden. Wenn man den Flügel
z. B. auf eine mit feuchter Gelatine belegte Glas
platte aufdrückt und dann wieder abhebt, so bleibt
die oberste Schuppenschicht auf der Gelatine fest

geklebt. Am einfachsten verwendet man zu diesem
Abklatschverfahren eine Diapositivplatte, die man
ausfixiert, trocknet und vor dem Gebrauch wieder
anfeuchtet Ein solcher Flügelabklatsch wirkt auf die
lichtempfindliche Platte in der gleichen Weise wie
der ganze Flügel- Man erhält auf diese Art ein Bild
des Flügels, das man als eine „Autotypie" bezeich
nen kann, und das an Schärfe und Deutlichkeit fast
einer Photographie gleichkommt. Farbig pigmentierte
Stellen der Flügel üben keine oder nur eine geringe
Wirkung auf die Platte aus.
Im weiteren Verlauf der Untersuchungen zeigte

es sich, daß z. T. positive, z. T. negative Bilder ent
standen. Bei dem Schwalbenschwanz z- B- blieben
die schwarzen Stellen ohne Wirkung, während die
hellgelben Schwärzung hervorriefen. Bei späteren
Versuchen waren die Ergebnisse umgekehrt, es gibt
also positive und negative Schwalbenschwänze und
der Unterschied ist ein individueller. Zur näheren
Bestimmung desienigens Agens, welches die Wir
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kung hervorruft, machte Wolff mehrere Versuche.
Die Wirkung geht durch dünnes Papier und durch
Qelatineblättchen. Undurchdringlich erwies sich
Zelluloid und Glas, auch dünnste Deckgläser. Die
Erklärungsversuche haben ein einwandfreies Resul
tat noch nicht gezeitigt.

Liebhaber-Kinematographie. Die Liebhaber-Kine
matographie, die es jedem ermöglicht, Kino-Auf
nahmen nach Belieben selbst zu machen, ist auf
dem Marsche. Die englische Industrie hat bereits
einen „Taschenapparat" für den Amateur-Kinemato-
graphen hergestellt; das Gesamtgewicht dieses Ap
parates beträgt nur etwa 8 Pfund und die Einrich
tung kann in einem handlichen Kasten leicht mit
geführt werden- Der Erfinder dieses „Portascope"
genannten Apparates ist der Flugzeugfabrikant F.
W. Portap in Sheffield. Jedes der zu projizierenden
Bilder nimmt eine sechsfach kleinere Fläche ein, als
dies bei den gewöhnlichen Filmen der Fall ist. Der
Apparat ist jedoch für Filmbände: in der normalen
Breite eingerichtet, nur enthält ein Filmband von
etwa 7 Metern Länge anstatt einiger Hunderten von
Bildchen deren etwa 5000. Diese Anzahl würde für
eine Projektion von 5 Minuten Dauer ausreichen- —

Die Möglichkeiten, welche die Liebhaber-Kinemato
graphie eröffnet, sind außerordentlich mannigfach.

Sie läßt sich ebenso für rein private, als auch für
geschäftliche und industrielle Zwecke verwenden
und hat gegenüber der Photographie vielfache Vor
züge. Auch in Deutschland hat man in der Herstel
lung derartiger kleiner Apparate für die Zwecke der
Heimkinematographie in der letzten Zeit recht er
freuliche Fortschritte gemacht. W. T.

Wie strecke ich die Brotration? Die Lupine, die
man früher nur zur Gründüngung angebaut hat,

zeichnet sich durch den hohen Nährwert ihrer
Samen aus, die 7 vH Fett, 45 bis 50 vH Eiweiß
und 35 bis 40 vH stickstoffreie Extraktrohstoffe
enthalten. Der Verfütterung der Samen oder ihrer
Verwertung als menschliches Nährmittel steht der
Gehalt an bitteren Giftstorfen und Alkaloiden im
Wege, der 0,s vH erreichen kann. Anderseits zeich
net sich die Lupine durch ihre Anspruchslosigkeit
und durch hohe Erträge aus. Ein einfaches Ent-
bitterungsverfahren, das jeder größere landwirt
schaftliche Betrieb durchführen kann, wird von Dr.
M. Winckel, Berlin, im Märzheft der „Technik in
der Landwirtschaft" mitgeteilt. Man hat dabei zu
unterscheiden, ob die Lupinen nur als Viehfutter
oder als menschliches Nährmittel dienen sollen. Als
Viehfutter werden die entbitterten Lupinen mit den
Schalen verwendet. Sie werden in einem Bottich
aus Holz oder Eisen oder in einer gut zementierten
Grube mittels einer Dampfschlange in Wasser von
70 bis 90° C etwa 2 St. lang geweicht, darauf 1 St.
lang gekocht, wodurch die Hauptmenge der Gift-
und Bitterstoffe ausgelaugt wird, und dann in flies-
sendem, reinem Wasser 6 bis 10 St. gewaschen.
Die erste Lauge mit beträchtlichem Düngewert kann
man in die Jauche abfließen lassen. Die ausge
waschenen Lupinen werden ausgeschöpft und müs
sen durch Auspressen möglichst entwässert werden.
Dem Kochwasser wird auf 100 kg Lupinen 1 kg

Rohsalzsäure zugesetzt, die nach dem ersten

Waschen durch 0,5 kg Soda neutralisiert wird. Da

mit die Lupinen für Menschen genießbar werden
muß man sie gut schälen. Die noch aufgequollenen
entbitterten Lupinen werden in Quirlvorrichtungen
geschlagen, wodurch ein großer Teil der Schalen
abspringt. Die Lupinen werden dann gequetscht,
getrocknet und durch Gebläse von den Schalen be
freit. Die Lupine kann nun als feines Pulver, als
Zusatz zu Brot, Kakao (bis 10 vH), Suppen (bis
30 vH) usw. verwendet werden. In dieser Form ist
sie verdaulich und durch den hohen Eiweißgehalt
wertvoll.

Bficherbesprechung.
Schillgemeinde. Der Aufbau der neuen Schule.

Von M. Luserke, Wickersdorf. „Hochschul
bücherei" Heft 2. 110 Seiten. Berlin 1919. Furche-
Verlag. Steif geh. 4.— ; gebd. 6.— M.
Das preußische Ministerium für Volksbildung.

Wissenschaft und Kunst gewann im Herbst 1918 zu
nächst G. Wyneken zur Mitarbeit. Sein Name
war schon früher öfters durch die Blätter gegangen.
Er galt schon nicht mehr als Schulreformer, vielmehr
als Schulrevolutionär. Von seiner praktischen Tätig
keit an der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und
seiner Bedeutung für die ganze Schulgemeinde-Be
wegung wußte nur ein kleiner Kreis etwas. Desto
schärfere Urteile hörte man trotzdem über Wyneken.
Die Tatsache aber, daß ein Ministerium, das früher
jenen Bestrebungen abgeneigt war, nun gleichsam
Versuche im Großen anstellen wollte, sollte doch
für alle an der Jugenderziehung Interessierten ein
Ansporn sein, sich mit jener Bewegung bekannt zu
machen. Inwieweit sich diese Schulideen nach An
sicht der in ihnen wirkenden Männer auf das öffent
liche Schulwesen übertragen lassen, legt hier zum
ersten Mal in breiterer Form Luserke dar, der
selbst 6 Jahre Leiter der Freien Schulgemeinde
Wickersdorf war. Für eine ernste Diskussion sind
somit authentische Unterlagen gegeben.

Dr. Loeser.

Neuerscheinungen.
Chroust, Dr. A. Die Oesterreichische Frage.

(Verlag v. Kalitzsch u. Mönnich, Würz
burg.) *."£-

Janoske, Felix, Fremdes Herdfeuer. (Verl. Fr.
W. Grunow. Leipzig.) ILJLL50

Martin, Hermann, Die Schuld am Weltkrieg.
(Verlag ivon Fr. W. Grunow, Leipzig.) M. 36.—

Neutra. Dr. W. Seelenmechanik und Hysterie.
(Verlag v. F. C. W. Vogel, Leipzig.) M. 42.-

Niese, Charlotte, Damals! (Ein Roman.) (Ver
lag von F. W. Grunow, Leipzig.)

Reichenow, Prof. Dr. Die Kennzeichen d. Vögel

Deutschlands. 2. Aufl. (Verlag v. J. Neu
mann, Neudamm.)

Riecke, Prof. Dr. Geschlechtsleben u. Ge-
schlechtsleiden. (E. H. Moritz, Stuttgart.) M. 5.—

Teubners kleine Taschenwörterbücher:
Gerke, Bontanisches Wörterbuch M. 10.—
Knottnerus-Meyer, Zoologisch. Wörterb. M. H.+1
Perndt, Physikalisches Wörterbuch M. 10.-
Thormeyer, Philosophisches Wörterbuch.
(Verlag B. G. Teubner, Leipzig.) M. 10.—

Violets Taschenbuch des allgemeinen Wissens.
(Verlag von Wilhelm Violet, Stuttgart.) M. 6.
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Amundsen am Nordkap. Nach einem beim Außen-
ministerium in Christiania eingetroffenen telegraphi
schen Bescheid haben 2 Begleiter Amundsens Ende
Oktober an der sibirischen Küste die Expedition
verlassen; sie haben wichtige Nachrichten für Nor
wegen zu überbringen. Amundsen befindet sich mit
seinem Schiff im Eise in der Gegend von Nordkap
an der sibirischen Küste.

Das Institut für Weltverkehr und Weltwirtschaft.
Das Kieler Institut für Weltverkehr und Weltwirt
schaft unter Leitung des Qeh.-Rats Prof. Dr. Harms
konnte sein neues Heim, zu dem die bisherige Krupp
sche Seebadeanstalt umgebaut worden ist, mit einem
feierlichen Akt eröffnen. Der Umbau des ganzen
Geweses, das der Gesellschaft zur Förderung des
Instituts von Herrn Krupp v. Bohlen und Halbach
überlassen worden ist, hat sich bisher auf das große
Hotel beschränkt, während das benachbarte Wirt
schaftsgebäude später in ein Kollegien- und Studien
haus umgewandelt werden soll.

Das Forschungsinstitut für afrikanische und all
gemeine Volkskunde in München, dessen Samm
lungen ins Ausland verkauft werden sollten, wird
München erhalten bleiben. Es ist den Bemühungen

Geh. Reg.-Ral Prof. Dr. Alexander Supan,
der emer. Ordinarius der Geographie und Direktor des
Geographischen Instituts der Breslauer Universität
starb im 73. Lebensjahre. Supan gab „Petermanns Mit
teilungen" heraus und von seinen wissenschaftlichen
Arbeiten sind „Geographie von Oesterreich-Ungarn"

und die „Allgemeine Erdkunde" klassische Werke ge

worden.

Geh. Reg. -Rat Dr. ing. e. h. Heinr. Theod. v. Böttinger,
der bekannte Großindustrielle und ehemalige Direktor
der Farbenfabriken vorm. Bayer, starb im 72. Lebensj.

seines Schöpfers, des bekannten Afrikaforschers
Frobenius gelungen, die nötigen Mittel zusam
menzubringen. Eine Subventionierung durch die
Stadt München ist in Aussicht gestellt.

An der Technischen Hochschule Berlin-Char
lottenburg soll ein Braunkohlen-Institut errichtet
werden, für das drei Abteilungen vorgesehen sind:
eme bergbautechnische, eine verbrennungstechnische

und eine mineralölchemische Abteilung. Für die An
stalt wären an der Hochschule zwei neue Lehr
stühle zu errichten, der eine für Braunkohlentech
nik, der andere für Mineralölchemie. Ein Lehrstuhl
für Verbrennungstechnik besteht bereits.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Prof. Dr. Otto Renner in'

München als o. Prof. d. Botanik a. d. Univ. Jena u. Direk.
d. Botan. Gartens als Nachf. Ernst Stahls. — Der a. o.
Prof. Dr.-Ing. Kurt N e u m a n n in Dresden a. d. Lohrst.
f. Wärmemech. a. d. Techn. Hochsch. z. Braunschweig.
— Geh. Reg.-Rat Prof. F. Frese in Hannover z. Dokt.-
Ing. ehrenh. — D. o. Prof. d. Techn. Hochsch. München,
Dr. Heinrich Wielan'd, a. d. Ordinär, f. Chemie a. d.
Univ. Berlin. — Auf den i. d. philos. Fakultät d. Univ.
Berlin neuerr. Lehrstuhl f. vergl. internat. Arbeiterver
sicherungsrecht d. bish. belg. Ministerialdirekt. Dr. Emil
VerHeeszu München. — D. Privdoz. a. d. Univ. Ber
lin Prof. Dr. Hans K 1e i n s c h m i d t als a. o. Prof. a.
d. neuerr. Lehrst, f. Kinderheilk. a d. Univ. Hamburg.
— Prof. Dr. August Grisebach in Hannover a. d.
Lehrst, d. Kunstgesch. a. d. Breslauer Univ. — A. d. v.
d. Techn. Hochsch. Braunschweig neuerr. a. o. Professur
f. Mechanik d. Privdoz. Dr. O. F ö p p 1 in Aachen. —

D. Ordinär, f. Kunstgesch. a. d. Univ. Halle dem Privdoz.
Prof. Dr. Paul Franke in München. — D. o. Prof. d.
Frauenheilkunde an der Univ. Gießen Dr. Rudolf Edler
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v. Jaschke a. Direkt, d. erst. Universitätsfrauenklinik
in Wien. — A. Ordinär, f. röm. u. deutsch, bürg. Recht
u. Rechtsphilos. a. d. Univ. Göttingen, Prof. Dr. Julius
Binder nach Freiburg i. Br. — A. d. a. d. Univ. Göt
tingen neuerr. Extraord. f. gerichtl. Mediz. d. dortige

a. o. Prof. Dr. Theodor Lochte. — D. a. o. Prof. d.
Mineralog. u. Petrogr. a. d. Univ. Tübingen Dr. P.

N i g g 1i n. Zürich als Nachf. Grubenmanns. — Dr. W.

K i s c h , o. Prof. a. d. Jurist. Fak. d. Univ. München,

nach Würzburg als Nachf. d. Prof. Mendelssohn-Bart-
holdy. — A. d. Leipzig. Lehrst, d. Strafr. d. Göttinger
Geh. Justizrat Prof. Dr. R. v. Hippel. — Prof. Dr.
Paul Ehrenberg, Direkt, d. agrikult. Inst, in Göt
tingen, a. d. Univ. Breslau a. Nachf. Geh.-Rat Th. Pfeif

fers. — D. Privdoz. Prof. Dr. G. B e s s a u in Breslau
a. d. neuerr. Extraordin. f. Kinderheilk.. a. d. Univ. Mar

burg. — Z. Wiederbes, d. anat. Lehrst, in Gießen Prof.
Dr. Franz K e i b e I in Königsberg. — D. bish. Lektor f.
Musikwiss. Willibald G u r 1i 11 d. a. neuerr. Professur

f. Musikwissensch. a. d. Univ. Freiburg.

Habilitiert: I. d. philos. Fak. d. Univ. Berlin Dr. A.
Kohlschütter f. Astronomie. — A. d. Univ. Würz
burg Dr. Ed. W e i g a n d f. Archäologie. — A. d. med.

Fak. d. Univ. Hamburg Dr. K. B i n g o 1d f. innere
Mediz., Dr. H. B r ü 11 f. Chirurgie u. Dr. E. Ritters
haus f. Psychiatrie. — A. d. Tierärztl. Hochsch. Berlin
Dr. H a b e r s a n g f. innere Mediz. — D. Privdoz. d.

Kirchenr. Dr. H. N o 11 a r p in Bonn f. deutsch. Rechts-

geschiclrte.

Gestorben: In Hamburg d. früh. Direkt, d. Hamh.
Physikal. Laboratör. Prof. Dr. Karl August Voller,
78)ährig.

Verschiedenes: Prof. Dr. Adolf E n g 1e r. Direkt,

d. Botan. Gartens u. Museums in Berlin-Dahlem, wurde

v. d. Königl. Akademie v. Wetenschappen in Amsterdam

z. ordentl. Mitgl. ernannt. — Prof. Dr. Roland Scholl.
Vorst. d. organ. ehem. Inst. d. Techn. Hochsch. z. Dres

den, ist v. d. sächs. Akad. d. Wissenschaften z. ordentl.

Mitgl. d. mathem.-physikal. Klasse gewählt worden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
An die

Schriftleitung der „Umschau".

Gestatten Sie mir, zum Aufsatz „Die Werte

des Ölschiefers" (Heft 25, S. 408), einige Bemer

kungen: Das Schwelgas hat nicht 9500, sondern

höchstens 3500 WE. Der mit 2000 WE angegebene
Heizwert des Rohschiefers ist wohl ein Ausnahme

fall, die Württemberg. Ölschiefer besitzen einen

Heizwert von 1000 bis 1800 WE. Richtig ist, daß
der- Schiefer rd. 30 v. H. brennbare Substanz ent

halt; aber, und das ist das Wesentliche, diese

30 v. H. beziehen sich auf das Gewicht. Vom Vo

lumen bleiben 100 v. H- als. Rückstand. Ein Ab-

brand findet also überhaupt nicht statt. Die Ver

wendung des Ölschiefers als Brennstoff dürfte

praktisch nur dort in Frage kommen, wo die

hydraulischen Eigenschaften, die die feingemahlene

Asche hat, ausgenützt werden. M. E- ist die Ver

wertung des Ölschiefers nur dort [wirtschaftlich,

wo alle bei der Schwelung entstehenden Produkte

verwendet werden: Das Schwelgas, das öl, der

Rückstand. Die Gewinnung des im Rohschiefer in

Form von Schwefeleisen enthaltenen Schwefels er

höht die Wirtschaftlichkeit.
Fritz Weise, Ingenieur-

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für dereiä
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

85. Die zunehmende Verteuerung der Streich
hölzer macht heute neue Feuerzeuge und
Zündvorrichtungen, welche wohlfeiler im
Gebrauch sind, begehrenswert Bei den bekannten
Zereisenfeuerzeugen (Zündsteinfeuerzeugen) macht

sich der Mangel an Benzin bemerkbar. Es ist auch
noch nicht gelungen, den Schwachstrom einer

Taschenlampenbatterie wirksam zur Einleitung einer

Zündung auszunützen. Man kannte" wohl elektrische
Feuerzeuge, bei denen der Zündfunke einer Batterie

zur Entflammung einer Benzinlampe benutzt wurde,

aber auch hier ist wieder der Mangel an Benzin

ein Nachteil. Für neue Feuerzeuge möglichst aui

neuem Prinzip beruhend bieten sich sehr *Jtt*>|
wertungsmöglichkeiten.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der ,,Umschau
Frankfurt a. M . - Niederrad, gegen Erstattung; des Kaek-

portos gern bereit.)

70. Mittel gegen Hundeflöhe. Man wäscMtplis*
Hund in lauwarmer Lysollösung, 1 Eßlöffel auf I JJBr
Wasser, und bürstet ihn tüchtig. Auf den Boden Ihr
Hundehütte bringt man eine Lage recht kieniger
spähne.

71. Wärmerohr. Das Wärmerohr. aus Scrr«
hergestellt, kann in jedes Ofenrohr eingeschaltet werden

und nutzt in vorzüglicher

Welse einen Teil der Ab
hitze des Ofens, der sonst
nutzlos in den Schornstein
entweichen würde, zu Heiz-
und Kochzwecken aus. Litt
man das Rauchrohr iura
Schornstein durch vjjfci. be
nachbartes Zimmer geben,

und schaltet man in diesein
ein Wärmerohr ein, so kann
es dort einen kleinen Ofea
ersetzen. Das Wärmerohr
entwickelt genügend Hitze,

um angekochte Speisen wei
ter kochen zu lassen oder
genügend heiß zu balter.
Die Abbildung zeigt das
Wärmerohr in Verbindung

mit einem KanonenofeJjrdef
Firma J. A. John, Ak&£e$.
Dieser Ofen ist überall ab
stellbar und verbrennt jedes

Heizmaterial- in höchster Wärmeausnutzung.

ZK.*
Hinweis.

Auf den unserer heutigen Nummer beigele

spekt der Gothaer Lebensversiche rtfgl;»-
b a n k in Gotha machen wir unsere Leser ga

ders aufmerksam.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträte:
Czepa: Menstruationsgift. — Fischer: Die Ver
sorgung der Großstädte mit Milch. — Lilienffrti:
Die elektrischen Erscheinungen im höchsten VaCjfJKs
W e g e n e r : Maria Sibylla Merian.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Xiederräder Landstr. 28 und Leipzig.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jaeoby, Frankfurt a. M.: für den Anzeigenteil: F. C. Meyer,
Druck der Buchdruckerei Johann Scherz in Offenbach a. M.



INHALT: 24. Juli 1920. Nr. 29

Das Menstruationsgift. Von Dr. med. et phil. A. Czepa.

Die Versorgung der Großstädte mit Milch. Von A.Fischer.

Die elektrischen Erscheinungen im höchsten Vacuum.

Von Prof. Dr. E. Lilienfeld.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen: Der biologische Jung

brunnen. — Freie» Zink im HschbehJUter.

Biioherbesprechung. — Wissenschaftliche und technische

Wochenschau. — Personalien. — Sprechsaal. — Neu

heiten der Technik — Erfinderaufgaben. — Nachrichten

aus der Praxis.

Bezugspreis vierteljährlich:
DurchBuchhandlungenu. PoftanftaltenM. 12,—
In der Schweiz Fr. 6-30
In Holland PI. ZOO
In Dänemark, Schweden,Nonregen Kr. 3.94
Unmittelbar vom Verlag der cUmfchau»
Innerhalb DeutföMands . . . M. 13.30
Einzahlungenin DeutfchlanddurchPofflcheck»
amt Frankfurt a.M. (UmCchau-KontoNr.
35>,In Ofterreichdurch die Polffparkaüfe,
Konto Nr. 79258<R Bechhold,Verlag), In

derSchweizaufPoftfcheckkontoH. Bechhold
Nr. VIII. 5926ZoriuY
Einzelne Nummern . . . . k M. 1.40
Bezug durch jede Buchhandlung,Poftanltalt
und vom Verlage der cUmfchau»,Frank»
fürt a. Maln-Niederrad.

Anzeigenpreis für die 42 mm breite
MMimeterzeile<ienachPlatz) $0—70 Pf.
Bei WiederholungenErmäßigung.

Beilagen bis 10gr fthwer fürs Tauf, M. 25.-

Vi

EtWiaNTtCtö^^



ZEISS-TESSARE
für alle Zwecke der Photographie

Lichtstärken: F : 6,3 F : 4,6 F : 3,6

BERLIN WIEN
HAMBURG BuenosAires

Drucksdirllt P 168 kostenfrei

Bibliotheks- und

Archiv - Einrichtungen

Heinrich Briel
Frankfurt a. M. - Süd.

tramm
olkaer
nweriidjcnjnasbank

rititiötti TWhfm

UUardm
illion«n
a r K.

2

jmvülätJÜJT
WT. im.®

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft Ein« tiefgreifende Änderung unser«*
gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer
Industrie und des Handels steht bevor, und es werden gfcaral

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerk« solIrD
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirtschaft
lichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des gewaltigen
Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch und gründlich,

ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht eine grandriebe
Ausbildung in technischen Wissenschaften zu erwerben, sind die

technischen Sebstunterrichtsbriefe „Syst ICilium I IlsihWir
Ausführlich« 86 Seifen stark« Broschüre kostenlos.

Bonnefi & Hachfeld, Potsdam, Postfach 111.

Sie photographieren erfolgreich mit

.Agfa'-Negativmaterial
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„Agfa"-Filmpacke 1 Hochempfindlich

„Agfa"-Rollfilme 1 Farbenempfindlich

Lesen Sie das „Agfa" -Photo -Handbuch
201. —220. Tausend. — Preis Mk. 1.60.

Bezug durch die Photohandlungen.

„Agfa", Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikatjon, Berlin SO 36,
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle Betrag

für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Das Menstruationsgift.
Von Dr. med. et phil. ALOIS CZEPA

Im
Volke besteht seit alters her die Ansicht,
daß die menstruierende Frau nicht bloß un
rein sei, sondern daß sie sich zu dieser Zeit in
einem solchen Zustande befinde, daß sie durcii
ihr bloßes Erscheinen alles mögliche Unheil
anrichten kann. Die meisten Naturvölker
sperren deshalb menstruierende Frauen ?n
eigene Hütten ein und die Völker Europas
verbieten ihnen gewisse Arbeiten. Die men
struierende Frau darf nicht in den Wein-Gar
ten gehen, noch weniger den Weinstock be
rühren, weil er sonst zugrunde geht. Obst
bäume in Blüte dürfen von ihr nicht bestiegen
werden, weil sonst die Blüten verdorren; Obst
bäume mit Früchten verlieren die Früchte,
blühen im nächsten Jahre nicht und gehen
manchmal ganz zugrunde. Eine Frau soll zur
Zeit der Menses kein Brot backen, kein Kraut
einsäuern, keine Früchte einkochen, keine
Konserven öffnen, weil diese Geschäfte miß
lingen und die Sachen verderben. In der Ge
gend um Nürnberg war es im 16. Jahrhundert
noch üblich, eine menstruierende Frau im
Garten herumzuführen, wenn die Raupen des
Kohlweißlings die Beete zu vernichten droh
ten. In Kappadocien soll man die Kanthariden
dadurch vertrieben haben, daß man eine men
struierende Frau mit bis an die Lenden empor
gehobenen Kleidern durch die Felder führte;
allerdings mußte das vor Sonnenaufgang ge
schehen, da sonst die Saaten verdorben wären,

Denn wo ein Tropfen Menstruationsblut hin
falle, wirke es wie Scheidewasser.
Alle diese Geschichten hat man trotz ihrer

weiten Verbreitung für Aberglauben gehalten

Umschau 1920.

und als Ausfluß der auf die Urzeit zurückge
henden Vorstellung betrachtet, daß die Frau
zur Zeit der Menses eben unrein sei. Und
trotzdem in einigen großen Blumenhandlungen
und Konservenfabriken über die im Betriebe
beschäftigten Frauenspersonen eigene Men
struationstabellen gehalten werden, um den
gerade menstruierenden Frauen die Arbeit mit
den Blumen und den Konserven an diesen
Tagen zu untersagen, ist die Wissenschaft bis
vor kurzem achtlos an dieser Volkesstimme
vorbeigegangen. Und wie schon so oft, hat
sich auch hier wieder gezeigt, daß in dem so
genannten Volksaberglauben ein gutes Körn
chen Wahrheit steckt, entspringend der guten
Beobachtung und Erfahrung von Jahrhun
derten.

Dem bekannten Kinderarzt, Prof. B e 1a
Schick in Wien gebührt das Verdienst,
diese verkannte Anschauung ins Licht der
wissenschaftlichen Forschung gerückt zu ha
ben.*) Ein Zufall ließ ihn auf die Ursache auf
merksam werden. Er erhielt eines Tages einen
Strauß herrlicher Rosen und gab sie einer sei
ner Hausgehilfinnen mit dem Ersuchen, sie ins
Wasser zu stellen. Zu seiner großen Ueber-
raschung waren am nächsten Morgen alle Ro
sen welk und verdorrt; ein Teil der Blüten
blätter lag abgefallen auf dem Tisch. Auf seine
Frage, was die Hausgehilfin mit den Rosen
gemacht hätte, erhielt er zur Antwort, daß sie
sich gar nicht über das Welken der Rosen

*) Vorgetragen in der GesMlschaft der Ärzte
in Wien.

29



450 Dr. med. et phil. Alois Czepa, Das Menstruationsgift.

wundere. Sie hätte schon gestern gewußt, daß
das eintreten werde; denn alle Blumen, die sie
zur Zeit der Menstruation in die Hand nehme,
verdorren.

Schick ging nun daran, diese Angabe nach
zuprüfen und nfußte erkennen, daß die Frau
mit ihren Angaben recht hatte. Er experimen
tierte mit Anemonen und Chrysanthemen. Er
ließ Blumen von der menstruierenden Haus
gehilfin und von einer nicht menstruierenden
Frau durch 60 Minuten in der Hand halten.
Während die Blüten der Kontrollperson voll
ständig frisch blieben, ließen die der men
struierenden schon nach kurzer Zeit die Köpfe
hängen, waren nach 16 Stunden mit braunen
Linien durchzogen, nach weiteren 24 Stunden
ganz verdorrt und hatten nach 48 Stunden
die Blätter verloren.

Er konnte erkennen, daß am ersten Tage
der Menstruation die Qiftwirkung auf die
Pflanze am stärksten war, am zweiten Tage
geringer wurde, am dritten Tage einige, Blu
men sogar frischer aussahen als die Kontrollen
und am vierten Tage der Menstruation über
haupt keine Schädigung der Blumen mehr
nachgewiesen werden konnte. Er konnte
ferner zeigen, daß nicht alle menstruierende
Frauen diesen Giftstoff in sich hatten oder
zur Wirkung kommen lassen, daß bei einigen
die Schädigung sehr gering war, bei anderen
überhaupt ausblieb, ein Umstand, der sicher
den Angaben einzelner den Schein des Schwin
dels und der Volksmeinung den Charakter des
Aberglaubens aufgedrückt hat.

Weitere Versuche bewiesen das Vorhan
densein des Menstruationsgiftes im Schweiße
der Achselhöhle und im Blute, das Schick
dem Ohrläppchen der Menstruierenden ent
nahm. Und merkwürdig ist dabei die Tat
sache, daß das Gift nicht im Serum gelöst ist,
(denn in ihm halten sich die Blüten ganz
frisch), sondern im Blutkuchen enthalten, also
wahrscheinlich an die roten Blutkörperchen
gebunden ist. Selbstverständlich ist es daher,

daß das Menstruationsblut selbst, das durch
seine Eigenschaft nicht zu gerinnen und

schlecht herauszubringende Flecken in die
Wäsche zu machen, von dem anderen Blute
unterschieden ist, die Zeichen der Giftwirkung
im hohen Maße besitzt und diese Wirkung
auch dann nicht verliert, wenn es auf 150°
erhitzt wird.

Die Angabe des Volkes, daß einer men
struierenden Frau .die Bereitung eines Germ
(Hefe-) teiges nicht gelinge, besteht zu Recht.
Bei gleichem Gewicht aller Ingredienzen
(Hefe, Mehl, Milch, Zucker) und gleicher Zu
bereitung blieb der Teig der menstruierenden
Frau um die Hälfte kleiner als der der Kon

trollperson. Auch hier zeigte sich, daß die
Wirkung am ersten Tage der Menstruation
am stärksten ist und bis zum vierten immer
mehr abnimmt Versuche, den Einfluß auf
Hefepilze im Gärungskölbchen zu prüfen, er
gaben wiederholt anfänglich Hemmung der
Gärung (6— 14 Stunden), in anderen Fällen
an anderen Menstruationstagen dagegen Be
schleunigung der Gärung, also einen fördern
den Einfluß auf die Entwicklung der Pilze.
Diese nicht einheitlichen Ergebnisse finden
wieder einen Widerhall in den Angaben des
Volkes: am Rhein wird von den Weinbauern
strenge darauf gesehen, daß kehre menstruie
rende Frau den Keller zur Zeit der Gärung
des Weines betritt, da sonst die Gärung zu
rasch vor sich geht und der Wein über die
Bottiche fließt. —

Daß im Blute der menstruierenden Frau
ein Gift treibt, ist nunmehr Tatsache. Aufgabe
der Forschung wird es nun sein, die Natur die
ses Giftes, den Ort seiner Entstehung im Or
ganismus und seine Wirkung zu ergründen.
Das Gift muß eine merkwürdige Beschaffen
heit haben, daß es auf die Pflanzen, deren
starke Oberhaut dem Eindringen von Dämp
fen und Flüssigkeiten doch einen großen
Widerstand entgegensetzt, eine so rasche und
so absolut tötliche Wirkung haben kann.
Gummihandschuhe scheint es zum Teile
durchdringen zu können.

Als Ort der Entstehung des Giftes wird
man aus naheliegenden Gründen das weib
liche Genitale anzusehen geneigt sein. Durch
frühere Untersuchungen ist bekannt daß die
Uterusschleimhaut große Mengen Arsenik
speichert und daß das Menstruationsblut stark
arsenikhaltig ist, so daß einige Forscher den
Menstruationsvorgang als eine Wirkung des
in den Uterusdrüsen gestauten arsenikhaltigen
Sekretes auf das umgebende Gewebe ansehen
wollten. Doch nach den Versuchen Schicks
hat eine Arseniklösung wohl einen schädigen
den, aber bei weitem keinen so hochgradigen
Einfluß! auf die Pflanzen. Viel, wahrschein
licher ist es, daß das Menotoxin mit dem Se
krete des corpus luteum identisch ist, das
eine starke Giftwirkung äußert Die Be
schwerden bei dem „Unwohlsein" » der
Frauen sind gewiß auf das im Körper
zirkulierende Gift zurückzuführen, das bei
der Menstruation aus dem Körper ausgeschie
den wird. Diese giftigen Substanzen konnten
experimentell im Serum nachgewiesen "wer
den. Spritzt man einem Frosch, ob nun
männlich oder weiblich Ovarialextrakt in den
Rückenlymphraum, so bekommt das Tier
Ödeme und geht in einigen Tagen zugrunde.
Auch auf Bakterien wirkt der Ovarialextrakt
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selbst in großer Verdünnung rasch tötend und
steht in dieser Wirkung selbst dem stärksten
Antiseptikum kaum nach. Bekannt ist ja auch,
daß man mit Menstrualblut Warzen vertreiben
kann.

Was das Gift für Aufgaben im Organismus
zu leisten hat, ist bis jetzt noch vollkommen
unbekannt und so manche Erscheinung, die
bis heute unverständlich erschien, wird mit
der Erforschung des Giftes ihre Erklärung fin
den. Seit langem ist bekannt, daß die Milch
stillender Frauen zur Zeit der Menstruation
schlechter und auch weniger wird. Die Kinder
nehmen diese Milch weniger gern, ja sie neh
men zu dieser Zeit an Gewicht ab, ja ge
legentlich

kommt es zu
schweren Ge
sundheitsstö
rungen des
Kindes. Es ist
außer Frage,
daß diese Er
scheinung mit
dem Kreisen
des Men
struationsgif
tes im mütter-
Iichen Orga
nismus im Zu
sammenhang

steht.

Ein großes
Feld für wis
senschaftliche
Forschung ist
wieder auf
getan und

wieder wird
ein großer Baustein zu dem Gebäude

unserer Erkenntnis hinzugefügt werden. Und
wieder werden wir sehen, daß die Lösung
einer Frage eine Unzahl anderer an die Ober
fläche bringen wird, und daß die Lösung eines
Rätsels tausend neue mit sich bringt. 'Aber das
ist eben das Leben der Wissenschaft, daß sie
zu keinem Abschlüsse kommt, das wäre ihr
Feind, ihr Tod.

Die Versorgung der Großstädte
mit Milch.

Von ALB. FISCHER, Bergedorf.

Der
großstädtische Milchhandel war von

jeher Zentralisationsbestrebungen abhold.
Meist lag er in Händen allerkleinster Unter
nehmungen, die von vornherein mit wirt
schaftlichen Sorgen behaftet waren und viel
fach nur dadurch sich lebensfähig erhalten

Fig. I. Musterstall zur Gewinnung von Vorzugsmilch mit glasierten
Ziegeln, leicht abwaschbarer Stallgasse und lichten Fenstern.

konnten, daß sie im engen Rahmen eines
Nebenbetriebes ausgeübt wurden. In vielen
Fällen konnten diese Zwergbetriebe den An
forderungen nicht entsprechen, wie sie die
Sorge für die allgemeine Volksgesundheit er
fordert. Die Reform der städtischen Milchver
sorgung ist daher eine Angelegenheit von
dringlichem Charakter, sie wird nicht nur von
Behörden und Aerzten gefordert, sondern
auch von weiteren Volkskreisen, die den Wert
gesunder, einwandfreier Milch als Volksnah
rungsmittel allgemein erkannt haben. Eine
wertvolle Unterstützung, die städtische Milch
versorgung und damit die Ernährung unserer
Kinder und Kranken zu sichern, verdanken

wir dermilch
wirtschaft
lichen Ma
schinentech

nik. Großzü
gig angelegte
und mit mo

dernen Appa
raten ausge

rüstete städti

sche Milch
versorgungs
anstalten be
sitzen wir be-
■ reits in

Magdeburg,
Nürnberg,
Mannheim,
Königsberg,
Braun

schweig und
diese Muster
anstalten

dienten auch

vielfach den Großstädten im Ausland als
Muster, so daß auf diesem Gebiet die deutsche
milchwirtschaftliche Maschinenindustrie als
führend anerkannt wird.

Entsprechend ihrer sozialen Bedeutung ist
die Aufgabe dieser städtischen Milchhöfe
außerordentlich wichtig. Es liegt ihnen nicht
nur die Verarbeitung und Verteilung der Milch
ob, sondern ihre Aufgabe ist es auch, die
Produktionsgebiete und den Transport der
Milch bis zum Milchhof und weiter bis zum
Haushalt der Verbraucher zu überwachen.

Die nach gesundheitlichen Vorschriften ge
wonnene und behandelte Milch wird im Milch
hof gesammelt und zunächst im eigenen La
boratorium eingehend auf ihre Beschaffenheit
untersucht. Von diesem Befund wird es ab
hängen, ob die Milch als Vorzugsmilch ohne
weitere Behandlung direkt in dun Handel ge
langt, oder ob sie eine entsprechende Behand



452 Alb. Fischer, Die Versorgung der Grosstädte mit Milch.

Fig 2.
Die Milch wird durch ein Filter (a) in die Dauererhilzungswanne (b)
geleitet, in der sie 30 Minuten auf 63° erhitzt wird. Die auf diese Weise
pasteurisierte Milch wird in einen Kühler gepumpt (d) und auf fast 0°

abgekühlt (c).

lung als gewöhnliche Konsummilch erfährt,
oder ob sie zu Produkten, wie Butter, Käse
u. s. w. verarbeitet wird.
Vorzugsmilch ist unter Beobachtung
allergrößter Reinlichkeit von Kühen gewon
nen, deren Gesundheit tierärztlich überwacht
wird. Die Milch wird sofort nach dem Mel
ken durch Wattefilter gereinigt und tiefge
kühlt, sie gelangt meist ohne weitere Be
handlung, höchstens daß sie nochmals gerei
nigt und nachgekühlt wird, zur Verteilung.
Die gewöhnliche Konsum- oder Markt-
m i 1 ch gelangt
nach der Fest
stellung des Ge
wichtes über ge
wöhnliche Vor
reiniger in große
Aufnahmebehäl
ter und fließt

von hier den
Reinigungsvor
richtungen zu.
Die städtischen
Molkereien be
nutzen für die
sen Zweck fast
ausschließlich
maschinelleVor-
richtungen in
Form von Sepa
ratoren, bei wel
chen die Ab
scheidung et
waiger
Schmutzteile
mit Hilfe der

Zentrifugalkraft herbeigeführt wird.
Es ist erwiesen, daß diese Reini
gung weit wirksamer ist als die
früher übliche durch Seihtücher.
Die Alfa-Reinigungsseparatoren be
sitzen Stahltrommeln, die sich mit
einer Geschwindigkeit von 600 Um
drehungen in der Minute drehen
und bis zu 4000 Ltr. in der Stunde
leisten. Der Reinigung folgt die
Erhitzung der Milch, der einzige
für den modernen Großbetrieb
gangbare Weg, um die Milch von
Krankheitskeimen zu befreien.
Auch hier hat die neuere For
schung mit dem früher üblichen
Verfahren, der sog. Hocherhitzung
auf 100° C. und darüber, aufge
räumt. Durch diese Hocherhitzung
wurde wohl der Zweck, die Milch
von Krankheitskeimen zu befreien,
erreicht, aber die Milch verlor den

Charakter als Rohmilch und wurde auch im
Geschmack merklich beeinflußt; in dieser Be
ziehung ist der Konsum sehr empfindlich.
Durch neuere Versuche ist einwandfrei nach
gewiesen, daß derselbe Zweck auch ohne Be
einträchtigung der Milch durch die Dauerer
hitzung erreicht wird. Das Verfahren kenn
zeichnet sich dadurch, daß eine Temperatur
von + 63° C. in Anwendung kommt, diese
aber während 30 Minuten auf die Milch ein
wirkt. Die Apparatur für dieses Verfahren ist
sehr einfach; sie besteht aus einem Erhitzer,

Milcherhitzer Milchwage Milchbehälter

Fig. 3. Milchannahmeraum mit Astraapparaien.

Rückgabewage
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Fig. 4. Milchverarbeitungsraum im Grossbetrieb mit Reinigungsseparator (a), Erhitzer (b)
und Dauererhitzungswanne (cc).

in welchem die Milch auf +63° C erwärmt
wird und einigen Dauererhitzungswannen, in
welchen die Milch während 30 Minuten auf
der gleichen Temperatur erhalten wird. Dann
wird die Milch durch Hebevorrichtungen auf
die Milchkühler gefördert und hier mittels
maschinell erzeugter Kälte auf nahezu 0° C
abgekühlt. In großen Behältern, die gegen
Wärmeeinstrahlung geschützt sind, wird die
Milch bis zur Abgabe an den Konsum aufbe
wahrt.

Die Form des Verkaufs hängt von ört
lichen Verhältnissen ab, in Städten wird die
Milch vielfach in Flaschen abgegeben. In die
sem Fall sind an die Aufbewahrungsbehälter
Flaschenfüllmaschinen angeschlossen.
Größere Güter oder Milchsammelstellen in

der Nähe von Großstädten liefern oft direkt
an die städtische Kundschaft, für derartige
kleine Milchanstalten gibt es kleine Anlagen,
wie sie die Abbildung 3 darstellt. Dieses Bild
veranschaulicht den Betriebsgang einer städti
schen Molkerei, nur muß man sich vorstellen,
daß städtische Milchhöfe entsprechend ihrer
Milchmenge Apparate von weit größeren Ab
messungen benötigen. (Abb. 4).
Oft wird die Milch eines jeden Ver

brauchers für sich allein behandelt, wozu sich

der Flaschenmilchvertrieb besonders gut eig
net. Da gerade die Glasflasche eine leichte
Kontrolle in Bezug auf Reinigung zuläßt, so
kann man den Milchvertrieb in Glasflaschen
als die hygienische Form des Milchhandels
ansehen. Die auf besonderen Maschinen ge
reinigten Flaschen werden auf der Füllma
schine mit der vorher durch den Alfa-Sepa
rator gereinigten Milch gefüllt und dann in
eigenartig konstruierten Flaschenpasteuren
einer Dauererhitzung unterzogen. Nach der
Erhitzung werden die Flaschen gekühlt und
bis zur Abgabe an den Konsum in gekühlten
Räumen aufbewahrt.
Hier wurde lediglich der Arbeitsgang für

die Veredelung der Konsummilch erläutert,
die Aufgabe eines städtischen Milchhofes ist
aber, wie schon angedeutet, sehr vielseitig,
es muß eine große Anzahl Hilfsmaschinen vor
handen sein, wie Pumpen. Flaschen und Kan
nen, Reinigungsmaschinen. Flaschenfüllmaschi
nen usw. Außerdem wird für Erhitzungs-
;:\vecke viel Dampf benötigt. Da wir unter den
heutigen Verhältnissen Kohlen sparen müssen,
so nutzt man den in den Dampfkesseln er
zeugten Dampf zunächst erst für Kraftzwecke
aus und leitet erst den Abdampf nach den Er
hitzungsapparaten. Für den großen Kältebe
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darf einer städtischen Molkerei sind beson
dere Kältemaschinen vorgesehen, die die
künstliche Kälte billiger liefern als Natureis-
kälte.

Es ist ferner zu beachten, daß sich die
Kurven der Milchanlieferung und des Absatzes
niemals decken. Da die Milch als Naturpro
dukt niemals aufgespeichert werden kann,
mußte die Wirtschaftlichkeit eines derartigen
Unternehmens durch unverkauft gebliebene
Milch bald eine Grenze finden. Aus diesem
Grunde müssen auch Maschinen vorhanden
sein, um die übrig gebliebene Milch zusammen
mit der Milch, die sich bei der Ankunftsprobe
als nicht einwandfrei erwiesen hat, zu Butter
und Käse zu verarbeiten.

Selbstverständlich müssen alle Maschinen,
die zur Verarbeitung von Milch oder Milch
produkten dienen, den höchsten Anforde
rungen in Bezug auf leichteste Reinigungs-
möglichkeiten entsprechen und diesen An
sprüchen genügen unsere deutschen Kon
struktionen in jeder Beziehung, sie werden
aus diesem Grunde auch in allen Milchwirt
schaft treibenden Ländern angewandt. Eine
große Anzahl deutscher Molkereimaschinen
findet man in mustergültigen ausländischen
Molkereianlagen.

Die elektrischen Erscheinungen im

höchsten Vacuum.*)
Von Prof. Dr. J. E. LILIENFELD.

Eine
der Grundannahmen, welche in der physi

kalischen Wissenschaft gemacht weiden, ist
die, daß es zwei Arten Elektrizität gibt :
die positive und die negative. Eine jede dieser
Elektrizitätsarten kann unabhängig von der ande
ren bestehen: gleiche Mengen entgegengesetzter

Art heben ihre Wirkung nach außen gegenseitig auf.
Diese ursprüngliche Vorstellung zweier Elektri
zitätsarten ist infolge der Erfahrungen der letzten
Jahrzehnte immer mehr dahin spezialisiert worden,
daß die negative Elektrizität in lauter

Teilchen gleicher Oröße (quantenhaft) zer

teilt und an einen Träger eigener Art — an das
Elektron — gebunden ist, dessen Masse rund zwei-
tausendmal kleiner ist als diejenige eines Wasser-
stoffatomes. Im Gegensätze dazu soll die posi

tive Elektrizität nie anders als an Atome bezw.

Moleküle gekettet vorkommen, also nicht anders,
als in der Gestalt von „positiven" Jonen".*)
Denkt man also einen von der Materie voll

ständig befreiten Raum — den wir absolutes
Vakuum nennen wollen — und fragt ganz grund
sätzlich, ob und wie elektrischer Strom in diesem
Räume bestehen kann, so lautet — gemäß den an
gedeuteten Vorstellungen — die Antwort: eine
„elektrische Entladung" ohne jede Beteiligung von
Materie ist sehr wohl möglich. Sie wird sich aber
dadurch auszeichnen, daß positive Elektrizitäts
träger nicht auftreten werden; der gesamte Strom-
transport wird bei diesem — im absoluten Vakuum

Fig. 1.

ausgeführt zu denkenden — Gedankenexperi
ment vielmehr von negativen Trägern, den Elek
tronen, besorgt werden. Die Elektronen werden an
der negativen Elektrode (Kothode) K (Fig. 1) ins
absolute Vakuum treten, an der positiven Elektrode
(Anode) A aber das Vakuum wieder verlassen und
in die Leitung übergehen.
Über dieses einfache Gedankenexperiment

kann eine recht einleuchtende Überlegung an
gestellt werden. Die die Kathode verlassen
den Elektronen bewegen sich mit endlicher
Geschwindigkeit auf die Anode zu. Folglich
vergeht eine endliche Zeitspanne zwischen
dem Zeitpunkte, an welchem die Elektronen die
Kathode verlassen und dem anderen Zeitpunkte, an

'

welchem sie die Anode erreichen. Während dieser
Zeitspanne weilen die Elektronen in dem Räume
zwischen den beiden Elektroden. Dadurch wird eine
negative Aufladung dieses Raumes — dem Sprach
gebrauche gemäß eine „negative Raumladung" —
bedingt. Das Bestehen der negativen Raumladung

übt — entsprechend dem Grundsatze, daß gleich
namige Elektrizitäten einander abstoßen — eine ab
stoßende Wirkung auf die an der Kathode in den
Raum übergehen sollenden Elektronen aus und er
schwert dadurch den Stromübergang. Das drückt
sich darin aus, daß die die Entladung betätigende

*) Kurzer Bericht über die einschlägigen Arbeiten
des Verfassers: „Die Elektrizitätsleitung im extremen
Vakuum", Annalen der Physik, 4. Folge. Bd. 32, S. 673—
738, 1910; Ann. d. Phys., 4. Folge, Bd. 43, S. 24—46,

1914 und „Zur Hochvakuumentladung", Ann. d. Phys.
Heit 2, Februar 1920. Man vergleiche den Aufsatz „Die
Hochvakuumröntgenröhren", im Jahrbuch der Radio
aktivität und Elektronik, XVI. Band, 2. Heft, S. 105—189,
1919. In diesen Arbeiten wird man auch die übrige Lite
ratur über den Gegenstand zusammengestellt finden.

*) Es gibt auch „negative Ionen." Man denkt sich
ganz allgemein, daß aus einem neutralen .Atom bez».
Molekül ein negatives Ion dadurch entsteht, daß ein
Elektron angelagert wird, während das positive Ion
durch Abspaltung eines Elektrons sich bildet. Die Größe
der elektrischen Ladung, welche der Bildung positiver
und negativer Elektrizitätsträger zugrundeliegt, die ..Ele-
mentarladung'' wäre also dieser Anschauung gemäß
stets dieselbe. Auf die dieser Vorstellung wider
sprechenden Arbeiten Ehrenhafts wird in der Fuß
note auf S. 457 kurz eingegangen werden.
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Stromquelle E (Fig. 1) — eine Akkumulatoren
batterie oder eine Dynamomaschine — eine umso
höhere Spannung; liefern muß, je stärker der Elek
tronenstrom, also je höher die Entladungsstrom-
stärke im absoluten Vakuum zu sein hat.

Wie mehrmals hervorgehoben wurde, gelten die
obigen Betrachtungen ausschließlich für den Fall,
daß innerhalb der die Elektroden umgebenden
Glashülle Q absolutes Vakuum herrscht, also kein
einziges Molekül im Räume vorhanden ist. Wir
wollen uns nun die Frage vorlegen, welcher Än
derung die Erscheinungen unterliegen, wenn eine
geringe Gasspur in das Vakuum — etwa durch das
Ventil V — hineingelassen wird, während man eine
bestimmte Entladungsstromstärke aufrecht erhält.
Man muß sich vergegenwärtigen, daß die Anwesen
heit der ersten Gasmoleküle die Möglichkeit des
Auftretens positiver Ionen bedingt. Wenn nämlich
Elektronen mit hinreichender Geschwindigkeit und
in großer Zahl in einem Moleküle enthaltenden
Räume sich bewegen, so ist die Wahrscheinlichkeit
des Zusammenprallens der Elektronen mit den Mole
külen eine sehr bedeutende. Bei einem solchen Zu
sammenprall werden von den Molekülen neue
Elektronen abgespalten — der Physiker spricht von
einer durch „Stossionisation" bedingten Bildung
positiver Ionen. Die Anwesenheit solcher positiver
Ladungen wirkt offenbar dahin, daß ein Teil der
negativen Raumladung neutralisiert wird. Mit an
deren Worten: durch das Auitreten der ersten Gas
spur wird die Raumladung verringert. Dadurch
wird aber der Übertritt der Elektronen aus der Ka
thode ins Vakuum erleichtert, sodaß die zur Ein
leitung der gleichen Entladungsstromstärke erfor
derliche Spannung bei Anwesenheit von Gasspuren
im Räume kleiner als diejenige im absoluten Va
kuum ist. Der Strom wird liier mit zunehmender
Spannung schneller als im absoluten Vakuum
wachsen.

Unser Gedankenexperiment soll nun weiter
fortgesetzt werden, indem wir das Ventil V ganz
wenig offen lassen sodaß die Gasdichte innerhalb
der Glashülle G ganz allmählich zunimmt. Beurteilt
mar das, was nun geschehen wird, vom Gesichts
punkte der Raumladung, so wird man nichts ande
res voraussagen können, als daß die Raumladung
immer abnehmen und daß Hand in Hand da
mit die zur Aufrechterhaltung einer vorgegebenen
Stromstärke erforderliche Spannung immer gerin
ger werden wird.

Der Gesichtspunkt der Raumladung ist aber
ein allzu einseitiger, denn durch das in immer
größerer Dichte hinzutretende Gas wird der Strom
übergang noch in einer anderen Weise beeinflußt.
Das Auftreten erheblicher Gasdichte bedingt näm
lich eine Störung der geordneten, stromtranspor
tierenden Elektronenbewegung. Denn je dichter das
Gas, umso geringer ist die Chance eines Elektrons,
den Weg von der Kathode K zur Anode A gerad
linig zurücklegen zu können, ohne unterwegs auf
ein Molekül zu stoßen und so von der vorgeschrie
benen Bahn abgelenkt zu werden. Insofern wird
durch die Erhöhung der Gasdichte eine Erschwe
rung des Elektrizitätstransportes bedingt.
Diese Erschwerung wird von einer bestimmten
Gasdichte aufwärts so bedeutend, daß mit fortschrei

tender Erhöhung der Gasdichte die mit der Ver
minderung der Raumladung zusammenhängende
Erleichterung der Entladung aufgewogen, ja
sogar überboten werden wird. Die mit zunehmender
Gasdichte erfolgende Änderung der zur Aufrechter
haltung eines vorgegebenen Stromes benötigte Span
nung wird also die im Schaubild Fig. 2 schematisch

angedeutete sein : die bei der Gasdichte d
= O von der negativen Raumladung
bedingte Spannung v wird durch die
ersten Gasspuren verringert, erreicht
ein Minimum und steigt dann mit wei
ter zunehmender Gasdichte wieder
an.*)
Von größtem Interesse ist die Frage, was mit

der Energie geschieht, welche von der Akku
mulatorenbatterie E an unsere Entladungsstrecke
abgegeben wird. Dem Satze von der Erhaltung der
Energie zufolge kann diese von der Akkumulato
renbatterie E geleistete Arbeit nicht verschwinden
— wo und in welcher Form wird sie demnach auf
treten? Setzt man zunächst wieder absolutes Va
kuum voraus, so ist die Antwort leicht zu finden.
Die von der Kathode gelieferten Elektronen wer
den im Felde zwischen den Elektroden beschleunigt
und nehmen die Energie in Gestalt kinetischer
Energie auf. Man kann sich das so denken, daß
die negativ aufgeladenen Elektronen von der posi
tiv aufgeladenen Anode angezogen werden wie
ein von einem Turme fallen gelassener Stein von
der Erde angezogen wird. Ebenso wie der Stein
mit voller Geschwindigkeit auf die Erde aufprallt
und dabei seine Energie in Wärme umsetzt, prallt
in unserem Falle das Elektron auf die Anode auf
und erhitzt sie. Es ergibt sich also der Satz:

Die gesamte») Energie des Ent
ladungsvorgangs wird — absolutes
Vakuum vorausgesetzt — in Gestalt
von Wärme an die Anode abgegeben.
Denkt man sich aber Gasmoleküle in der Ent

ladungsstrecke anwesend, so verliert der Satz seine
Gültigkeit. Die zwischen Elektronen und Gasmolekülen
stattfindenden Zusammenstöße bedingen dann, daß

*) Der aus Schaubild Fig. 2 ersichtliche Sachverhalt
ist erstmalig von mir nicht nur beobachtet, sondern auch
in der dargestellten Weise gedeutet worden.

*) Streng genommen wird ein geringer Bruchteil der
Elektronenenergie beim Aufprall auf die Anode in Strah
lung (Röntgenstrahlung) umgesetzt. Der Bruchteil ist aber
hei den hier in Frage kommenden Spannungen kleiner
als ein Tausendstel des Energiebetrages, und es kann
demnach von seiner Erörterung abgesehen werden.
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ein Teil der Elektronenenergie unterwegs — noch
bevor die Elektronen auf die Anode aufprallen —
durch die den Stoß begleitende Ablenkung der
Teilchen abgespaltet und seitlich an die Glaswand
G abgegeben wird, welche sich demzufolge erhitzt.
Man muß sich dabei vorstellen, daß durch auf die
Glaswand aufprallende und da etwa hängen blei
bende Elektronen eine dauernde negative Aufladung
der Glaswand — welche Aufladung ja ferneren
Elektronenstoß und also anhaltende Erwärmung
verhindern würde — deshalb nicht entsteht, weil
die vorhandenen positiven Ionen eine negative Auf
ladung der Glaswand zu beseitigen imstande ist.
Wie weit läßt sich nun das an Hand
der Fig. 1 beschriebene Gedanken
experiment verwirklichen?
Für die Beantwortung dieser Frage kommt es auf
zweierlei an. Erstens auf die Herstellung einer Ka
thode K, an welcher dauernd zahlreiche Elek
tronen abgegeben werden. Zweitens aber auf
die Frage, inwieweit es unsere heutigen experi
mentellen Hilfsmittel gestatten, uns der Idealbedin
gung eines absoluten Vakuums zu nähern.
Alle anderen Teile des Versuches können mit Hilfe
des alltäglichen physikalischen Arbeitsgeräts ver
wirklicht werden.
Eine zahlreiche Elektronen dauernd abgebende
Kathode steht dem Physiker wirklich zur Ver
fügung. Es ist schon bei der Herstellung der ersten
Glühlampen (Edison) aufgefallen, daß ein glü
hender Kohlefaden, später, daß ein glühender Me-
talldraht negative Elektrizität abgibt. Diese Er
scheinung ist von Richardson und seinen

Schülern dahingehend klargestellt worden, daß
durch Erhitzung die im Metall stets enthaltenen
Elektronen in eine lebhafte Bewegung geraten und
sich vom Metalle loslösen können, weil sie durch
die Erhöhung der Bewegungsenergie die Fähigkeit
erlangen, die Oberflächenkraft zu überwinden,
welche bei tieferen Temperaturen den Austritt der
Elektronen verhindert. Demgemäß hat man die

Kathode K der Fig. 1 nur als einen von einer be
sonderen kleinen Akkumulatorenbatterie H geglüh
ten Metallfaden auszubilden, um die an diesen

Teil der Versuchsanordnung geknüpfte Voraus
setzung des Gedankenexperiments verwirklicht zu
sehen.

Die zweite der beiden Fragen — nämlich die
Realisierbarkeit eines genügend hohen Va
kuums — kann nicht in der gleichen, einfachen
Weise beantwortet werden. Hier muß man sich
folgendes vergegenwärtigen. In einem Kubikzenti
meter Gas bei Atmosphärendruck und 0° C. sind
2,77 • 10" Moleküle (Loschmidtsche Zahl) enthal
ten. Diese Gasdichte kann unter Anwendung der
besten, sehr bedeutende technische Hilfsmittel er
fordernden Evakuierungsmethoden — moderner
Pumpen, tiefer Temperaturen und Absorptionsver

fahren*) auf schätzungsweise W Moleküle im Ku-
*) Zum Zwecke der Herstellung extremer Gasver

dünnungen ist eine Gasverflüssigungsanlage (Tief-Tem
peraturanlage) unentbehrlich. An das Leipziger Physi

kalische Institut wurde eine solche Anlage angegliedert,

welche es gestattet, bis zur Temperatur des gefrierenden

Wasserstoffs herunterzukommen. Ein erstrebenswertes
Ziel ist die Fortsetzung der Hochvakuumversuche unter
Zuhilfenahme flüssigen Heliums.

bikzentimeter herabgesetzt werden. Ob diese an
sich doch noch recht ansehnliche Gasdichte bereits
gering genug ist, um die am Gedankenexperiment,
Fig. 1, theoretisch abgeleiteten Zusammenhänge
der Beobachtung zugänglich zu machen — das
läßt sich lediglich auf dem Wege des Ex
periments (Stromspannungsmessung) entscheiden.
In der Tat habe ich Beobachtungen
ausgeführt und beschrieben, welche
dem im Schaubild Fig. 2 dargestell
ten Gang der Erscheinungen vollauf
entsprechen.
Am beachtenswertesten erscheint aber die Tat

sache, daß Versuchsanordnungen hergestellt werden
können, in denen die Raumladung Null wird und
in denen der die Übertragung der gesamten Ent
ladungsenergie an die Anode in Form von Wärme
fordernde Satz nicht gilt. Ein Beispiel einer
solchen Anordnung ist in Fig. 3 abgebildet
Es ist dies ein Rohr mit einer Glühkathode
K und zwei Anoden Ai und A3. Die Anoden
sind in gleichweiten zylindrischen Rohren C,, C»
von etwa 20 mm lichter Weite, aber von sehr
verschiedener Länge angeordnet. Die Länge
cts Rohres Ci betrug in einem Versuch 80 mm,
diejenige von C5 aber 700 mm. Unter diesen Um
ständen ist die für die Aufrechterhaltung eines vor
gegebenen Entladungsstromes nach der weiter ent
fernten Anode A2 erforderliche Spannung um ein
Vielfaches größer als die nach der näher gelegenen
Anode Ai benötigte Spannung. Demgemäß wäre zu
erwarten, daß bei der gleichen vorgegebenen
Stromstärke A2 bedeutend heißer wird als Ai. Der
Versuch ergibt aber, daß die an die Anode
abgegebene Wärmemenge in beiden
Fällen innerhalb der Me ßf ehler gr e n-
zen die gleiche ist.
Dabei wird der bei weitem überwiegende Teil

der Energie der Entladung an die Glaswand abge
geben derart, daß selbst das 700 mm lange Rohr
Cs seiner ganzen Länge nach sich gleichmäßig er
hitzt und zwar auf eine Temperatur bis zu 300 •

Celsius. Den Anoden teilt sich nur ein verhältnis
mäßig geringer Bruchteil der Entladungsenergie
mit. Dem physikalischen Sprachgebrauche gemäß
ist das so zu fassen, daß man sagt, in dem Ent
ladungsgebilde bestehe eine ungeordnete Bewe
gung, deren Energie bei weitem die Energie der ge
ordneten, stromtransportierenden Bewegung über
wiegt.

Sofern die bisher mitgeteilten Tatsachen in Be
tracht kommen, liegt die Annahme am nächsten,
daß an den außerordentlichen Abweichungen von
dem fürs absolute Vakuum abgeleiteten Idealfalle

die Ionisation der Gasreste verantwortlich zu ma
chen ist, welche besonders dadurch begünstigt wird,
daß in den zylindrischen Entladungsbahnen der
Fig. 3 fraglos eine außerordentliche Dichte lebhaft
bewegter Elektronen bei einem vergleichsweise
wenig dichten Gasinhalt besteht. Die Annahme der
Ionisation wurde denn auch von mir in meinen aller
ersten, das Hochvakuumgebiet berührenden Arbei
ten gemacht. Fortgesetzte Beobachtungen lehrten

aber bald, daß diese Erklärung bei weitem nicht
alle Erscheinungen befriedigend zu erklären
gestattet. Und zwar hauptsächlich deshalb, weö

sämtliche beobachtbaren Größen so gut wie
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gar keine Änderung
erfahren, wenn die
Oasdichte selbst in
weiten Grenzen va
riiert wird; voraus
gesetzt, daß die

Änderungen der
Gasdichte sich in

einem Bereiche ge
nügend tiefer

Drucke abspielen.*)
Es erscheint demnach äußerst unwahrscheinlich,

daß es die Ionisation der Gasreste sein könnte,

welche die Abweichungen von den theoretischen
Folgerungen bedingt.

Wenn wir den die experimentellen Ergebnisse

beschreibenden Teil dieses Aufsatzes mit dem

am Anfang behandelten Gedankenexperiment nach

Fig. 1 vergleichen, können wir also folgendes zu

sammenfassend aussagen.

Es gibt eine Klasse von experimentell eingehend

studierten Entladungserscheinungen im Hoch
vakuum, welche mit den Folgerungen der Theorie
rein negativer Raumladung nicht übereinstimmen.
Um diese Erscheinungen begrifflich (mathematisch)
dai zustellen, sind wir gezwungen, außer den nega
tiven Ladungsträgern (Elektronen) auch posi
tive Ladungen als im höchsten erreichbaren
Vakuum bestehend anzunehmen.

Für eine derartige Darstellung einiger
Seiten der Erscheinung ist es völlig gleichgil-
tig, ob man sich diese positiven Ladungen als durch
Stoßionisation aus den Gasresten gebildete Ionen
oder sonstwie entstanden denkt — es genügt für
diesen engeren Zweck das Bestehen positiver
Ladungen irgendwelcher Art als Tatsache anzuer
kennen.

Will man aber ein von Widersprüchen freies
Bild der Beobachtungsresultate in ihrem vollen
Umfange entwerfen, so erscheint es nicht mög
lich, in befriedigender Weise einzig und allein mit
der Annahme einer Ionisation der Gasreste auszu
kommen. Eine Erklärungsmöglichkeit, welche in
sofern am nächsten liegt, als sie die weitgehende

Unabhängigkeit der Erscheinungen von der Gas
dichte ohne weiteres verständlich erscheinen läßt,
ist durch die von mir eingeführte Annahme gegeben,
daß positive Elektrizitätsmengen in zunächst nicht

näher bestimmter

Weise —kontinuier
lich verteilt oder an
diskrete Träger
quantenhaft gebun

den — im Entla
dungsgebilde entste

hen, wenn die Raum
dichte der negati-

fig- 3. tiven Elektronen
einen bestimmten

Grenzwert überschreitet. Dieser Vorstellung zu
folge wären es also von den Gasresten un
abhängige, positive Ladungen, welche
die negative Raumladung aufheben und hiermit auch
die anderen Abweichungen von der Theorie be
dingen. Freilich muß man sich darüber klar sein,
daß durch die Annahme solcher positiver Ladung. n*)
— vom allgemeinen naturwissenschaftlichen Stand
punkt gesehen — eine grundsätzlich neue Vorstel
lung von großer Tragweite eingeführt wird, näm
lich die Möglichkeit, einen Dissoziationszu
stand in dem von Materie freien leeren Räume
herzustellen. In diesem Zusammenhange sei noch

kurz darauf hingewiesen, daß auch die an der

Antikathode von Röntgenröhren auftretenden Er
scheinungen auf das Vorhandensein einer eigen
artigen positiven Aufladung hinweisen. Da nun
die Antikathode einer Röntgenröhre nichts ande
res als die Anode einer Hochvakuumentladung ist,
dürfte es einleuchten, daß jm Grunde genommen
auch diese Erscheinungen zu dem hier behandelten

Thema gehören.

*) Die Tatsache der Unabhängigkeit der Entladungs
erscheinungen von der Gasdichte im Hochvakuum, die
zuerst von mir gefunden und beschrieben wurde, ist für
die Technik von grundlegender Bedeutung. Es ergibt
sich aus ihr die Vorschrift, daß, wenn man die außer
ordentliche Unkonstanz der früheren Entladungsröhren be
seitigen will, man nur genügend hoch zu evakuieren
brauche. Da die Evakuierungstechnik von mir ebenfalls
angegeben war, war die Vorschrift glatt ausführbar. Auf
dieser Grundlage entstanden die modernen Hochvakuum-
Röntgenröhren, deren erste Konstruktionen von mir
stammten; ferner die Sende- und Verstärkerröhren,

welche in der drahtlosen Telegraphie und Telephonie,
auch in der gewöhnlichen Telephonie und auf anderen
Gebieten neue Entwicklungsmöglichkeiten erschlossen.

') Ehrenhaft hat seit einer Reihe von Jahren
Untersuchungen auf einem eigenartigen Gebiete ausge

führt, nämlich optische Beobachtungen an äußerst fein
staubförmig verteilter Materie in einem elektrostatischen

Felde. Ehrenhaft glaubt, aus seinen Beobachtungen den

Schluß ziehen zu dürfen, daß die Elementarladung des

Elektrons bei weitem nicht die kleinste in der Natur

vorkommende negative Ladung ist. Die allgemein als
Elementarladung des Elektrons angesprochene Größe ist
gemäß Ehrenhafts Behauptung nichts als ein Mittelwert
aus einer großen Mannigfaltigkeit ganz verschiedener

Werte. Dieser Behauptung widersprechen aber anderer
seits gewisse spektralen Beobachtungen, die darauf hin
weisen, daß die Elementarladung des Elektrons kein
Mittelwert, sondern eine feststehende Größe ist. Hier soll

nun auf die ganz abstrakt logisch bestehende Mög
lichkeit aufmerksam gemacht werden, diese letztere Tat

sache mit der Ehrenhaft'schen Deutung seiner Versuche

dadurch in Einklang zu bringen, daß man einerseits zwar

die Elementarladung des negativen Elektrons als ge

gebene unveränderliche Größe annimmt — andererseits
aber für das Auftreten kleinerer Ladungen die Vorstellung

einer Anlagerung positiver Elektrizitätsmengen an die

mit einem negativen Elektron behafteten Ehrenhaft'schen
Staubteilchen einführt. Und zwar von Elektrizitätsmen-
gen, wie sie sich nach der dargelegten Auffassung meiner
Versuchsergebnisse bei den Hochvakuumerscheinungen

bemerkbar machen und auch für diesen Zweck konti

nuierlich verteilt beziehungsweise in kleineren Quanten
als die negative Elektrizität vorkommend gedacht wer

den können, ohne daß dadurch eine Schwierigkeit ent

stünde.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Der biologische Jungbrunnen. Der bekannte Wie

ner Physiologe S t e i n a c h beschäftigt sich seit
mehr als 10 Jahren damit, den Einfluß der Keim
drüsen (Hoden und Eierstock) auf den Gesamt
organismus experimentell nachzuweisen. Zunächst

arbeitete Steinach mit Fröschen, denen er Hoden
substanz bezw. einen Brei aus Gehirn und Rücken
mark brünstiger Frösche einspritzte. Bei Versuchen
mit Ratten verpflanzte er Eierstöcke auf männliche
und Hoden auf weibliche Tiere, wodurch er säugende
Rattenmännchen und Rattenweibchen, die die männ
lichen Tiere besprangen, züchtete. Über diese Ver
suche brachte die „Umschau" 1914, S. 406, einen
ausführlichen Aufsatz von Lipschütz. Während des
Krieges gelang es Steinach, Männer, die durch die
Kriegsereignisse ihrer Hoden beraubt waren, potent
zu machen. Auf derselben Bahn weiterschreitend,

ist es Steinach nunmehr geglückt, eine Verjüngung
von Greisen zu erzielen und so einen der ältesten
Wünsche der Menschheit zu erfüllen. Bei seinen
Rattenexperimenten glückten Steinach, wie Geh.-

Rat Roux in der Voss. Ztg. berichtet, mit greisen
haften Tieren erstaunliche Erfolge: Schon nach 6
Wochen ist das Tier verwandelt: das Gewicht ver
größert, das Haar glatt, der Kopf gehoben, das Auge
klar, das vorher interesselose, ruhige Tier wird leb
haft, für die Umgebung wieder1 sehr interessiert; es
klettert kräftig, greift wieder jedes zu ihm gelassene
Männchen an, verfolgt wieder jedes Weibchen und
nimmt es mit mehr als normaler jugendlicher Kraft
und Ausdauer in Besitz. Dieser Zustand hält 7—10
Monate an, das Leben wird also um */

« bis 1U ver
längert. Dann erfolgt die zweite Greisenhaftigkeit,
die zum Tode führt. Einmal wurde auch schon eine
zweite Verjüngung vorgenommen.
Die vielen verschiedenen Experimente ergaben
vier Arten von Eingriffen, welche Verjüngung zur
Folge haben: 1. Unterbindung der Samengefäße an
bestimmter Stelle, 2. vollkommene Loslösung der
männlichen bzw. weiblichen Keimdrüse von ihrer
Umgebung mit Wiederzurücklagerung, 3

. Einpflan
zung einer jugendlichen Keimdrüse und 4

.

bestimmt

abgemessene Röntginbestrahlung der Keimdrüsen-
Alle vier Eingriffe veranlassen in der Keimdrüse
dieselben Wirkungen: Entartung der zur Vermehrung
der Lebewesen dienenden Teile und Wucherung der
Pubertätsdrüse.
Auch Unterbringung bloß eines Hodens genügte
zur Verjügung des Tieres und regte zugleich den
anderen Hoden derartig an, daß das schon lange im
potente Tier wieder Nachkommen produzierte, die

sich auch wieder vermehrten. Die an Tieren gewon
nenen Ergebnisse bestätigten sich durchaus am

Menschen.

Bisher wurden zwei Greise von 65 und 71 Jahren
ibehandelt Sie berichten, daß nach zwei Monaten
die rasche Ermüdbarkeit, Atembeschwerden, Schwin
delanfälle, das Nachlassen der geistigen Fähigkeiten,
die Abnahme des Gedächtnisses schwanden. An ihre
Stelle traten wieder körperliche und geistige Reg
samkeit, das Gedächtnis wurde wieder wie früher,

es besteht das Gefühl erneuter (auch sexueller)
frischer Manneskraft und neuer Lebensfreude.
Außer diesen Greisen wurde ein Arbeiter von

44 Jahren operiert, der an vorzeitiger Greisenhaftig

keit mit so großer Körper- und Geistesschwäche litt,
daß er nicht mehr arbeiten konnte. Dieser wurde
nach einigen Monaten so kräftig, daß er als Schwer
arbeiter hundert Kilogramm auf dem Rücken trägt.
An Frauen wurden noch keine Eingriffe zum
Zwecke der Verjüngung vorgenommen. Aber zu
Heilzwecken vorgenommene Röntgenbestrahlung der
Eierstöcke hatte auffallende Verjüngung mit Glätrung
der Haut, des Gesichts, Steigerung der körperlichen
und geistigen Leistungsfähigkeit und der Lebens
freude zur Folge-
(Demnächst werden wir einen ausführlichen Aufsatz

über diese Fragen in der „Umschau" veröffentlichen. Red.)

Freies Zink im Fischbehälter. In einem geräu
migen Brunnen wurden vom Herbst bis zum Frühjahr
eines jeden Jahres Karpfen und Schleie in größeren
Mengen gehalten, ohne daß irgend ein Nachteil für
die Fische beobachtet wurde. Die Fische wurden
später in einen Zementbehälter mit einem galvani
sierten Eisenrohr gebracht, in dem aber ein Teil
der Tiere einging. Die übrigen wurden in den
ersten Behälter zurückgebracht, in dem inzwischen
ein mit Zink galvanisiertes Eisenrohr gelegt war;
nun starben die Fische auch hier. Die wiederholte
Untersuchung des Wassers durch das Chemische
Untersuchungsamt in Gießen ergab, wie Helfer

in „Wasser und Gas" berichtet, daß das Zink, das

in Lösung geht, als Ursache des Fischsterbens an
zusehen ist. Die schädliche Wirkung hörte jedoch
auf, sobald Kalkstein (Muschelkalk) eingeworfen
wurde und den Boden völlig bedeckte.

Bflcherbesprechung.
Die freideutsche Jugendbewegung. Ursprung und

Zukunft. Drittes Ergänzungsheft der Halbmonats
schrift „Das neue Deutschland". Herausgegeben von
Adolf Qrabowsky und Walter Koch.
91 Seiten. Gotha 1920. Fr. Andr. Perthes A.-G.
Am 11./12. Oktober 1913 kam es auf dem Hohen

Meißner bei Kassel zur Gründung der „Freideutschen
Jugend". Vielfach im „Wandervogel" wurzelnd,
drang die Bewegung besonders in die Kreise der
akademischen Jugend, erfaßte außerdem jüngere

Lehrer und Kaufleute. Unbefriedigt von vielen For
men unserer gegenwärtigen Lebensgestaltung und

von deren Inhalt beschloß man: „Die Freideutsche
Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener
Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben
gestalten". Kämpfe blieben ihr gleich zu Anfang
nicht erspart. Dann kam der Krieg. Als er den Höhe
punkt überschritten hatte, setzte die Bewegung neu
ein. Neue Zielsetzungen waren nötig, und neue Wege
wurden beschritten. Sie führten die meisten jungen
Freideutschen in das Lager eines von ihnen ideali
sierten Sozialismus.
Bei der Bedeutung, die der freideutschen Jugend

bewegung für die kulturelle Entwicklung des kom
menden Geschlechtes innewohnt, dürfte es für Viele
von Interesse sein, deren Gedankengänge zu ver

folgen, wie sie hier von etwa l1/» Dutzend ihrer
Führer niedergelegt wurden. Ein tiefer Idealismus,
wie wir ihn heute so nötig brauchen, spricht aus allen
Aufsätzen. Ob die Wege, die zur Erreichung des
Ideals eingeschlagen werden, immer die richtigen
sind, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden.

Dr. Loeser.
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Zur Hochschulreform. In diesen Tagen hat das
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbil
dung in wichtigen Fragen neue grundlegende Er

lasse veröffentlicht. Von unmittelbarer Wirkung ist

die vorläufige Bestimmung, daß den hauptamtlich
tätigen Nichtordinarien des Faches Gelegenheit zur
Aufstellung eigener Berufungsvorschläge
gegeben wird-

Dem Bestreben, die Auswahl der Besten tun

lichst sicherzustellen, soll auch ein zweiter M:ni:
sterialerlaß dienen, der die Bildung von Fach-
verbänden behandelt. In diesen Verbänden sol
len, zunächst versuchsweise für einige besonders
geeignete Fächer, die Vertreter eines Faches an
allen deutschen Universitäten zusammengefaßt wer

den. Als wichtigste Aufgaben sind ihnen die Mit
arbeit bei Berufungen und die Beratung der Unter
richtsverwaltungen bei Lösung der großen hoch
schulpädagogischen Probleme zugedacht. Bei der
Auswaht der Dozenten würden die Verbände durch
Ausschüsse mitwirken, die, ohne besondere Berück

sichtigung der im wesentlichen von den Fakultäten
beachteten örtlichen Verhältnisse, die Interessen des
Gescmtfaches wahrzunehmen hätten. Wählbar wür
den neben den Ordinarien auch Nichtordinarien und
nach Möglichkeit hervorragende, wissenschaftlich

interessierte Praktiker sein; auch der Maßstab hier
für müßte von Fall zu Fall besonders ausgewählt
werden.

In einem dritten Erlaß tritt das Ministerium für
die Abschaffung der Anteile der Universitätspro

fessoren an den Promotionsgebühren ein.
Nach dem Plan des Ministeriums sollen diese Ge
bühren zu Gunsten eines Fonds zur Unterstützung
der wissenschaftlichen Arbeit verwendet werden.
Nur dem Referenten der Dissertation und dem
Dekan sollen wie bisher die ihren Arbeiten ange
messenen Gebühren verbleiben.

Die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs In den
Vereinigten Staaten zeigt ein Anwachsen von 1914
bis 1919 um das 7 fache. Im Mittel entfällt hiernach
zurzeit auf 14,2 Einwohner der Vereinigten Staaten
ein Kraftwagen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: A. d. Berliner Univ. z. ord.

Prof. Dr. phil. et med. Max D e s s o i r (Philos.), Dr.
Ladislaus v. Bortkiewlcz (Statistik, Staatswiss.),
Dr. Ignaz Jastrow (Staatswiss.), Dr. Josef M a r -
nuart (Jran. u. armen. Philol.). Dr. Otto Hoetzsch
(Geschichte) u. Dr. Ernst H e r z f e 1d (Oriental. Hilfsw.).
— Prof. Dr. Wilhelm S t r e i t h e r g , Ordinär, d. vergl.
Sprachw. d. Univ. München, n. Leipzig a. d. durch K.
Brugmanns Tod erledigt. Lehrst, f. Indogermanistik. —
Prof. Dr. Robert Wenjer, a. o. Prof. d. Geophysik a.
d. Univ. Leipzig z. Ordin. d. Geophysik u. Direktor d.
Geophysikal. Inst. a. d. Univ. Leipzig. — D. a. o. Prof.
a. d. Münchener Univ. Dr. Theodor K r o y e r a. d. a. o.
Professur f. Musikwiss. a. d. Univ. Heidelberg. — Die
katholisch-theolog. Fakultät d. Univ. Tübingen d. Weih-

l'rof. Eugen Steinach.
der bekannte Physiologe der Wiener Universität
hat auf Grund seiner langjährigen entwicklungs

mechanischen Experimente erfolgreiche Verjüng
ungsversuche an Greisen durchgeführt.

bischof Gen.-Vikar Dr. S p r o I I u. d. Regierungsdirektor
Vogt in Stuttgart z. Ehrendokt. d. Theologie. — D.
Direkt, d. oriental. Abteil, d. Preußisch. Staatsbibliothek,
Dr. Gotthold Weil, z. Honorarprof. d. Philosoph. Fakult.
d. Univ. Berlin. — Die a. o. Prof. d. Zahnheilkunde a. d.
Leipziger Univ., Dr. Wilhelm P f a f f u. Dr. Oskar Rö
mer z. ord. Prof. — Als Nachf. d. n. Hamburg beruf.
Prof. Mendelssohn-Bartholdy Prof. W. K i s c h in Münch.
a. d. Univ. WUrzburg. — A. d. ordentl. Lehrst, f. Rechts-
wiss. a. d. Techn. Hochsch. Dresden Prof. Dr. jur. et
phil. Felix Holldack, a. o, Prof. f. internat. Recht,
a. d. Univ. als Nachf. d. Prof. Esche. — Z. Nachf. d. Prof.
A. Brackmann a. d. Univ. Königsberg i. P. d. Berliner
Privdoz. Prof. Dr. Erich Caspar. — D. Privdoz. d.
Jurist. Fakujt. d. Berliner Univ. Prof. Dr. Arthur Nuß
baum z. a. o. Prof. — Der Privdoz. u. Assistent am
patholog.-anat. Inst. d. Univ. Tübingen, Dr. J. Miller
z. a. o. Prof. — F. d. etatsm. a. o. Professur f. Gastech-
nik und Brcnnstoifverwertung a. d. Techn. Hochschule
Karlsruhe d. Piivdoz. Dipl.-Ing. Dr. K. Bunte. — D.
Ordin. f. öffentl. Recht a. d. Univ. Berlin. Prof. Dr. Erich
Kaufmann n. Bonn; a, s. Stelle Prof. Dr. Rudolf
S in e li d v. Bonn n. Berl. — Z. Abteilgsvorst. a. ehem.
Inst. d. Uuiv. Königsberg d. Privdoz. A. Sonn.

Habilitiert: F. d. Fach der Aegyptologie in d. Frei
burger Univ. Dr. Hermann K e e s. — In der Philosoph.
Fakult. d. Univ. Frankfurt Dr. Karl Wesle f. Germa
nistik, Dr. Leo Bruhns f. Kunstgesch. — Gymnasial
lehrer Dr. E. W u n d e r als Privdoz. d. Archäolog. a. d.
Univ. Würzburg.

Verschiedenes: Geh.-Rat Prof. Dr. Ulrich v. W i 1a-
mowitz-Moellendorf feiert sein gold. Doktor
jubiläum. — I). langjähr. Ordinarius d. alttestamentl.
Theologie a. d. Univ. Tübingen D. Dr. Julius v. Grill
feiert sein 80. Geburtstag. — Ministerialdirckt. Dr. Nau
mann, der Leiter d. Hochschulabtlg. d. Kultusminist.,
tritt am 1. Okt. von seiner Stellung zurück. Sein Nachf.
wird voraussichtl. d. Vortrag. Rat im Kultusministerium
Dr. K r ü ß.

ScfüuB des redaktionellen Teils.
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Wir bitten unsere Abonnenten, die mit der Zahlung noch im Rückstand sind, die Beträge
unverzüglich einzuzahlen, da wir bei Übersendung
jeder Rechnung für Porto und Geschäftsspesen die

Selbstkosten in Anrechnung bringen müssen.

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt-Niederrad.

Postscheckkonto Frankfurt a. M Nr. 35.

Sprechsaal.
Zur Mikroskopie des lebenden Auges. Von Dr.
Hugo Wolff, Berlin.
Zu Leonhard Koeppes Artikel über „die mikros

kopische Erforschung des lebenden Auges" (Heft 24
dieser Zeitschrift, S. 388—390) erlaube ich mir, zur
Wahrung meiner Prioritätsansprüche, auf fol
gendes hinzuweisen. Die grundlegende wissen
schaftliche Versuchsanordnung der zentrischen
reflexlosen Ophthalmo-Mikroskopie
im allgemeinen und die ihre Ausführung überhaupt
erst ermöglichende Konstruktion der, fälschlich nach
„Qullstrand" benannten Beleuchtungsröhre
im besonderen — mit der von mir zuerst in die
Ophthalmoskopie eingeführten, einmal in einer zen
trischen Blende des Beleuchtungsrohrs und mit die
ser nochmals mittels Reflexion an einem Silber
spiegel in der Peripherie der Patientenpupille
aplanatisch abgebildeten fadenförmigen
Lichtquelle — stammt von mir (1900—1908) und
sonst von niemand. Letzteres wurde unter anderem
in der mit O. Henker in „Diö Naturwissenschaften"
(1916 Heft 34, S. 521 und Heft 37, S. 567) gehabten
Diskussion nochmals unwiderleglich festgestellt.

Ebenso wurde die Verschieblichkeit des
fadenförmigen Blendenbildes in der
Axe zwecks fokaler Beleuchtung
sämtlicher Frontalschnitte des unter
suchten lebenden Auges von der
Netzhaut bis zur Hornhaut zuerst durch
mich angegeben und verwirklicht (1900—1912) und
Beobachtungen mit meinen Instrumeriten wurden
durcl mich veröffentlicht
Daß geistiges Eigentum, dessen Urheberschaft in
literarischen Diskussionen unwiderleglich festge
stellt worden ist, weiter unter fremdem Namen
verbleiben kann, deutet auf eine Lücke im Ur
heberrecht hin.

Berlin. Dr. Hugo Wolff.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

gegen Erstattung des Rückportos.

192. Konservenglasöffner. Es sind mancherlei Kon
struktionen von solchen Öffnern in letzter Zeit
auf den Markt gekommen. Sie alle bezwecken ein
leichtes und sicheres öffnen der Konservengläser,
indem der Deckel mit Hilfe einer Hebelvorrichtung
oder dergl. einerseits gelüpft wird. Die Gummiringe
sollen dabei geschont werden und länger halten.
Das Anlegen solcher Öffner war aber vielfach um

ständlich und nicht ohne Gefahr für die Deckel und
Gummiringe. Nach der Erfindung von Josef
Lyska wird ein einfaches hebelartiges Werkzeug
a zwischen Vorsprünge des Glases und Deckels ein

geschoben und in Pfeilrichtung zur Seite gedreht
sodaß das Werkzeug die Glasvorsprünge spreizt
und den Deckel iüpft, worauf dieser leicht absc
hoben werden kann. Der Deckel kann im übrigen
gänzlich ohne überstehendem Rand gehalten sein.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen- und die Weiterleitung eingereichter Entwarf«

wird durch die Umschau vermittelt.)
80. Elektrischer Z i ga r r enanzüqder

für die Tasche mit Kleinelement, etwa unter Be
nutzung chemischer Reaktionen, die durch
Schwachstrom eingeleitet werden. INachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der „UmsohM"
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Book-

portos gern bereit.)

72. Hacken mit auswechselbaren Blättern sind
schon lange bekannt. Der Vorzug der Simpli-Hacke der

Fa. Rudolf Arnold besteht nun
darin, daß das Blatt nicht durch Schrau
ben oder Keile befestigt zu werden
braucht Das Messerblatt schiebt sich

mit dem Rücken in eine, zur Blattfläche geneigte Nute in
den Stielhalter hinein, wobei es durch die wechselseitig«
Widerstandsflächen im Stielhal

ter durchfedert und ohne weitere
Befestigungskeile unverrückbar

darin festgehalten wird. Der

Stielhalter ist aus Temperguß,

die Messerblätter aus Stahl ge

fertigt und in Oel gehärtet.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beitrage:
Wegner, Maria Sybilla Merlan. — K r i s c h e , Jugend-
leislungen in der Kulturgeschichte. — Siedler, Dfc
Gewinnung des Necns. — Harms, Die Krankheiten der
Seidenraupe.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. 11.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
'Verantwortlich fUr den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. II.; für den Anzeigenteil: F. C. Meyer, München.

Druck der Buchdruckerei Johann 8chera in Offenbach a. M.
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Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft Eine tiefgreifende Änderung unseres

gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Aufschwung unserer

Industrie und des Handels steht bevor, und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
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für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Maria Sibylla Merian.
Von Priv.-Doz. Dr. med. et phil RICHARD N. WEGNER.

Eine
Frau, der die Rolle einer Führerin zu neuen

Gebieten der biologischen Wissenschaften vor

fast 2V2 Jahrhunderten zukommt, wird in unserer
Zeit, die der Frau ihre politische Mündigkeit gab,
besonderes Interesse finden.
In der Geschichte der Wissenschaften nehmen

die um die Wende des 17. Jahrhunderts erschienenen
Werke der Maria Sibylla Merian zur Biologie der

Insekten eine berühmte Stelle ein. Ihre noch heute

•das Auge des Beschauers entzückenden Pracht
werke zeigen uns eine vorzügliche Beobachterin
von für jene Zeit auffallend sorgfältiger Genauigkeit

und zugleich eine Künstlerin von seltener Befähigung

in der graphischen Darstellung der von ihr erforsch
ten Naturobjekte. — Jedes bibliographische Künstler
lexikon führt sie unter den Namen von gutem Klang

an. Aber selbst eine ganz besondere Würdigung

ihrer hohen künstlerischen Eigenschaften und der
Wertschätzung ihrer Malereien würde sie niemals
so aus dem Zeitbilde herausragen lassen wie eine

damit verbundene selbständige Forschungstätig-

"keit. Lebte sie doch in einer Zeit, in der tüchtige

Malerinnen durchaus nicht selten waren, meist Töch
ter oder Frauen anerkannter Künstler, die von ihren
Vätern zunächst zu Gehilfinnen herangezogen, später
eigene selbständige Leistungen von Wert aufzu
weisen hatten. — Gerade die Feinmalerei zarter
Blumengebilde und der kuriosen Kleintierwelt, der
damals ein weiter Liebhaberkreis huldigte, wurde
durch eine Reihe von Malerinnen von besonderem
Können gefördert. Einige davon haben gute Illu
strationen zu Werken naturwissenschaftlichen In
halts anderer geliefert, sie hat ihre eigenen wissen
schaftlichen Arbeiten mit ebenso meisterhaften Ab
bildungen versehen.

Maria Sibylla Merian wurde am 12. April 1647
als Tochter des berühmten Kupferstechers und Buch
verlegers Matthäus Merian') des Alt aus seiner zwei

ten Ehe mit Johanna Sibylla Heiny zu Frankfurt
am Main geboren. Sie entstammte damit einer alten,
ursprünglich Baseler Patrizierfamilie und zugleich
einer Familie von selten betriebsamem Unter
nehmungsgeist, deren Vater und Brüder als Buch-^
Verleger, Kupferstecher und Maler gleich Her
vorragendes geleistet haben, deren Buchverlag in
Frankfurt am Main im 17. Jahrhundert alle anderen
an Großartigkeit in der Illustration der herausge
brachten Veröffentlichungen übertraf. So verdankte
sie ihrer Herkunft schon' einen guten Anteil an der
später von ihr zur Entwicklung gebrachten Be
fähigung. Leider hatte sie das Unglück, schon als
vierjähriges Kind 1650 ihren bedeutenden Vater zu
verlieren. Ihre Mutter verheiratete sich bald zum
zweiten Mal mit dem Miniaturen- und Blumenmaler
Jakob Morell. Schon frühzeitig entwickelte sich bei
dem Kinde die Freude an Naturobjekten, auch die
Neigung, sie zu zeichnen. Ihre Mutter suchte ihr
diese Beschäftigung erst mit Freundlichkeit und dann
mit Strenge zu verbieten, bis sie sich in ihrem ver
geblichen Streben gegen die Leidenschaft der Toch
ter mit dem etwas abergläubischen Gedankengange

beruhigte, daß sie während ihrer Schwangerschaft
selber eine besondere Lust gehabt habe, Mücken,
Raupen, Steine und dergleichen zu sammeln. — Um
so mehr nahm sich ihr Stiefvater Morell der Aus
bildung des talentvollen kleinen Mädchens an. Er
gab ihr in einem seiner Schüler, Abraham Mignon,
einen berühmten Blumen- und Früchtemaler zum
Lehrer, dem sie eine gute technische Ausbildung
verdankt.3) Als sie kaum 18 Jahre alt war, gab man
sie einem anderen Schüler ihres Stiefvaters, Johann
Andreas Graf (1637—1701) aus Nürnberg, der Tiere,
Blumen und Architekturstücke malte, zur Frau. Ihm
folgte sie 1670 nach Nürnberg. Schon in Frankfurt
hatte sie sich mit der Entwicklung- des Seiden
spinners befaßt, um von da aus zu der Beobachtung

) E c k a r d t, Matthäus Merian. Eine kulturhistorische
Studie. Basel 1887.

Umschau 1920.

2) Gvinnet, Fr., Kunst und Künstler in Frankiurt
a. Main, pag. 168. Frankfurt a. Main 1862.
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462 Priv.-Doz. Dr. med. et phil. Richard N. Wegner, Maria Sibylla Merian.

zu gelangen, daß auch die schönsten Schmetter

linge ebenfalls durch Umwandlungen aus Raupen
hervorgingen. Mit Eifer suchte sie alle zu erlangen
den Beobachtungen fein gemalt auf Pergamentpapier
festzuhalten. Die ersten Nürnberger Jahre brachten
zunächst noch technische Vervollkommnungen, teils
in gemeinsamer Arbeit mit ihrem Mann, teils in
eigenen Blumen- und Tiermalereien. Ihre Pergament
blätter erregten die Bewunderung anderer Kenner
und Gelehrter, die sie zur Vervielfältigung der
selben beredeten. Als Frucht derselben erschienen
schon 1671 Blumendarstellungen auf 36 Kupfertafeln
unter dem Titel: Florum fasciculi tres, 1680, deutsch
als: Neues Blumenbuch, 3 Teile, gleichfalls zu Nürn
berg. Sie hatte begonnen, die Blumen in ihren Be
ziehungen zur Tierwelt darzustellen, um sich von da

abseits von allen daran geknüpften Spekulationen und
Meditationen hält.
Eine Beurteilung ihrer Leistung finden wir im

Rahmen des damaligen Zeitwissens. Erst kurz vor
ihr hatte Redius (1671) durch den Nachweis, daß
Raupen und Maden aus Eiern hervorgehen, die mit
telalterliche Anschauung, Insekten könnten aus fau
lenden organischen Stoffen durch Urzeugung ent
stehen, zu Fall gebracht. Erst 1663 hatte der be
rühmte Bologneser Anatom, Malpighi, den inneren
Bau, sowie die Entwicklung des Seidenspinners ge
nau beschrieben, eine Arbeit, die übrigens in vielem
ihrer Zeit vorauseilte. Zahlreiche Schmetterlings
metamorphosen waren vor ihr weder durch gleich
artige Beschreibungen noch Abbildungen bekannt ge

worden.

Gartentulpe mit Maikäfer und Falter. Ibischzvoeig(Hibiscus) mit Biene, Falter u.Waaserjungf er.

Origlnalfederzeichnungen von M. S. Merian, im Besitz der Senckenbergischcn Bibliothek. Frankfurt a. M.

ab ganz mit dem Studium der Entwicklung, der
Lebensgewohnheiten und der Ernährung der Insekten
zu beschäftigen. Sie ging so völlig in ihm auf, daß
sie allen gesellschaftlichen Umgang vermied, um
keine Zeit zu verlieren. Sie lernte sogar die latei
nische Qelehrtensprache, um aus der Fachliteratur
ihre Kenntnisse zu vervollkommnen. Die aus ihren
Insektenforschungen gewonnenen Beobachtungen er

schienen unter dem Titel: „Der Raupen wunderbare
Verwandlung und sonderbare Blumennahrung" und
zwar der erste Teil 1679 im Selbstverlage, der zweite
1683 im Merianischen Verlage zu Frankfurt am Main.
Inhaltlich gibt sie kurze diagnostische Beschreibungen
der beobachteten Formen, verfolgt die Entwicklung
von den Eiern zur Raupe, Puppe bis zum Schmetter
ling, sie bemerkte sogar schon Parasiten von Raupen.
Jedes Tier findet seine Darstellung auf seiner Fut
terpflanze. Bemerkenswert ist die knappe Sachlich
keit ihrer Angaben, die den oft so weitschweifigen

Wortschwall vieler ihrer Zeitgenossen vermeidet und
sich bewußt streng an die tatsächliche Beobachtung

Viele Exemplare dieser ersten Ausgabe hat sie
selber ausgemalt, wobei sie sich eines besonderen
Handgriffs bediente. Sie nahm nicht den ersten Ab
druck der Kupferplatte, sondern legte einen solchen,

solange er noch naß war, anstatt der Kupferdruck
platte unter einen anderen angefeuchteten Bogen.
Durch diesen Umdruck erschienen die Drucklinien auf
dem zweiten Bogen nur ganz zart. Diesen zweiten
Bogen malte sie dann mit der Hand so sorgfältig aus.
daß ein solches Exemplar mehr als Originalmalere;.
denn als Druck anzusehen ist. Hier sei bemerkt daß
sie auch sonst über ein beachtenswertes technisches
Können verfügte. Mit Erfolg hatte sie sich um die
eigene Herstellung licht- und sogar waschechter
Pflanzenfarben bemüht. Die durch ihre Pflanzen-
saftfarben erzeugten Bilder erschienen gleich voll
kommen auf beiden Seiten des verwandten Seiden
stoffes. Sie besaß alle Kunstfertigkeit auch mit ihren
Erzeugnissen wundervoll auf Seide zu sticken und
zu malen. Die Markgräfin von Baden-Baden rühmte
sich damals des Besitzes eines derartig hergestellten
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Tischtuches; einem General soll sie sogar ein ganzes
Zelt bemalt haben.

Schon 1668 war ihr ein Töchterchen Johanna
Helena zu Frankfurt am Main geschenkt worden,
1778 gab sie einem zweiten Kinde, gleichfalls einer
Tochter, Maria Dorethea Henrika. das Leben. 1684
zog sie mit Mann und Kindern nach Frankfurt am
Main zurück, um sich im gleichen Jahr von ihrem
Mann dauernd zu trennen. Während dieses Frank
furter Aufenthaltes scheint das beigegebene Bild von
der Hand ihres Bruders hergestellt worden zu sein.
Aus den alten Be
richten sind die

inneren Ursachen
ihrer unglücklichen
Ehe nicht recht er
sichtbar, ob grobe

Verfehlungen ihres
Mannes oder eigene

religiöse Gründe sie

veranlaßten, jeden

falls zog sie mit ihrer

Mutter und ihren
beiden Töchtern
1685 in dieBrüder-
und Schwesternge
meinde der refor

mierten, von einem

früheren Jesuiten
Labadin gegründe

ten Labadisten-
sekte. Diese hatle,
unter der Leitung
von Peter Joons
stehend, auf dem,

einem Herrn von
Sommerdyk ge

hörenden Schlosse
Bosch zwischen
Franeker undLeeu-
warden im hollän
dischen Westfries
land Zuflucht ge
funden. In dem da

maligen Zeitraum

wäre dieser Hang
zum schwärmerisch
Religiösen nichts
Ungewöhnliches,
damals, als sich ge

rade hervorragende
Männer wie Steno
undSwammerdam, in jüngeren Jahren exakte Analomen
und Naturforscher von dauernder Bedeutung, der
fast psychopathischen Frömmelei ihres Alters hin
gaben! Ihr Mann versuchte im folgenden Jahre ver
geblich, sie von dort mit sich zurückzuführen, und
es will fast scheinen, daß ihr diese Religionsgemeinde
einen Schutz in ihren Ehewirren bot. Daß sie sich
schon vorher in ihren Schriften nach ihrem Vaters
namen benannte, und ihn jetzt ausschließlich bei
behielt, ist bei dem guten Klang desselben nur zu
naheliegend.

Auf dem Schlosse Bosch hatte sie eine Sammlung
exotischer Schmetterlinge gefunden, die ihre Auf
merksamkeit auf die reichere Tierwelt der Tropen

Maria Sibylla Merian (1647—1717).
Die berühmte Biologin und Forschungsreisende des 17. Jahrhunderts.

Original in der öffentlichen Kunstsammlung zu Basel.

richtete. In den nächsten Jahren finden wir sie in
Amsterdam; dort durchmusterte sie die Sammlungen
des Bürgermeisters Nikolaus Witsen, Assessors der
ostindischen Gesellschaft, eines für die Länder-, Völ
ker- und Tierkunde Asiens interessierten Mannes,

des Anatomieprofessors Friedrich Ruiysch und man
cher Liebhaber oder Sammler naturhistorischer
Gegenstände, und trat mit anderen wie dem berühm
ten Anatomen und Insektenforscher Swammerdam
in Verbindung. Die Anregungen, welche ihr das da
mals in einer Hochkultur der Künste und Wissen

schaften blühende

Holland gab und
die ihr das ver
armte und an den

Folgen des eben
überwundenen 30-

jährigen Krieges
noch krankende

Deutschland nicht
hätte schenken

können, wirkten so
mächtig in ihr, daß

sie den für eine

Frau des 17. Jahr
hunderts ganz

großartigen Plan
faßte, selber eine
Forschungsreise
nach dem tropi
schen Südamerika
zu unternehmen.

Nach langwieriger
Überfahrt traf sie
im Juni 1699 in
Surinam ein. Mit
Eifer machte sie

sich daran, alles in

Aufzeichnungen

und Aquarellmale
reien festzuhalten,

was ihrem Auge
zugänglich wurde.
Aber ihre Gesund
heit war dem
feucht-heißen äqua

torialen Klima
nicht gewachsen;
schon nach zwei
jährigem Verwei
len mußte sie im

Juni 1701 den viel
länger geplanten Aufenthalt in der holländischen Ko
lonie abbrechen und nach Europa zurückkehren. Am
23. Sept. 1701 betrat sie Amsterdam wieder, um sofort
die Ausarbeitung des gesamten Materials, insbesondere
von getrockneten Insekten und Muscheln zu begin
nen und die Herausgabe der in Surinam angefertigten
Zeichnungen vorzubereiten. Als Frucht dieser Tätig
keit erschien 1705 ihr größtes und bestes Werk:
„Die Metamorphose der Insekten Surinams" usw. in
lateinischer Sprache. Schon in der äußeren Form,
zu der sie sich die Bildloo'schen Darstellungen des

menschlichen Körpers zum Vorbilde genommen hatte,

ein Prachtwerk mit 60 Kupfertafeln in Grossfolio auf
auserlesenem Papier. Inhaltlich brachte es eine Ver
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mehrung der bis dahin bekannten Tierwelt, nicht
nur Darstellungen wundervoller tropischer Falter mit
ihren Eiern, Raupen und Futterpflanzen, sondern
auch der Lebensweise tropischer Ameisen; von tieri
schen Anpassungsformen an die Umgebung wie des
Wandelnden Blattes (womit sie eine Mantis-
art bezeichnet); der Spinnen, so der großen
Vogelspinne, einen Kolibri tötend; von Schlan
gen, Kröten, Eidechsen, des Kaimans und der
Beutelratte, an deren Pelz sich ihre Jungen
klammern, — eine viel kopierte Abbildung.
Sie beobachtete bereits die geschwänzte Riesen
larve einer tropischen Froschart, bei der eigentüm
licherweise der ausgewachsene Frosch viel kleiner
als sein Jugendzustand ist, was sie allerdings zu der
irrigen Meinung veranlaßte, als ob es eine Umwand
lung auch von Fröschen zu Kaulquappen gäbe. Sämt
liche kleineren Tiere ließ sie in natürlicher Größe in
Kupfer nachstechen, seltsam modern darin anmutend,
daß sie die Tiere nicht isoliert zur Beschreibung
ihrer äußeren Körperform abbildete, sondern mitten
in ihren Lebensgewohnheiten festhielt, gewisser-
massen biologische Darstellungen gab. Unermüdlich
arbeitete sie auch weiterhin an der Vervollkomm
nung ihrer Kenntnisse und ihrer Sammlungen. Ihre
schwächliche Gesundheit und zunehmende Altersbe
schwerden hinderten sie an einer nochmaligen Reise
nach Surinam; dafür veranlaßte sie ihre ältere Toch
ter, die sie zu einer gelehrigen Gehilfin herangebildet
und an einen Kaufmann, Johann Herold, verheiratet
hatte, ihren Mann auf einer Handelsreise nach Suri
nam zu begleiten, dort für sie zu sammeln und ihr
die Ergebnisse und Beobachtungen mitzuteilen. Ihre
letzten Jahre trübte vielfache Krankheit, bis nach
2jähriger Lähmung die Siebzigjährige der Tod am
13. Januar 1717 zu Amsterdam erlöste. Ihre nach
gelassenen Insektenbeobachtungen gab ihre jüngere

Tochter Maria Dorothea Henrica Merian heraus,
gleichfalls eine geschickte und gelehrte Malerin, mit
ihrem Manne, dem Portraitmaler Gsell im Dienst
der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg
tätig; eine Enkelin der berühmten Insektenforscherin
aus dieser Ehe heiratete den großen Mathematiker
und Astronomen Leonhard Euler.

Sowohl ihr Insektenwerk als die Ergebnisse der

Reise nach Surinam erschienen beide, nachdem die
2. Auflage des Letzteren von 1719 noch um 12 nach
gelassene Kupfertafeln vermehrt worden war, in
deutscher, lateinischer, holländischer und französi
scher Sprache, besonders das letztere erlebte ver
schiedene Auflagen bis gegen Ende des 18. Jahrhun
derts. Sie übermittelten nicht nur die Kenntnis bis
her unbekannter Tierformen und deren Entwicklung,
sie wirkten in besonderem Maße anregend und be
fruchtend auf andere Forscher, sie veranlaßten z. B.
den Miniatur- und besten Insektenmaler des IS. Jahr
hunderts A. Rösel von Rosenhof in Nürnberg, die
Darstellung der Insekten zu seinem Lebensberuf zu
erwählen. Linne, der Altmeister der zoologischen
Nomenklatur, sonst zurückhaltend in der Verwen
dung von Personennamen zur Artbezeichnung gab ihr
zu Ehren einer Mottenart den1 Namen Tinea Meria-
nella (Fauna suecica); andere Insektenforscher folg
ten seinem Beispiel.

Jugendleistungen in der Kulturge
schichte.

Von Dr. P. KRISCHE-

Kürzlich
berichtete Geheimer Regierungsrat Dr.

Theobald in der „Umschau" (No. 13) in
einem Aufsatz „Schaffensalter", über eine Abhand
lung der amerikanischen Patentamtgesellschaft,
welche interessante Betrachtungen über das Alter
anstellt, in dem die großen Erfinder und Entdecker
der Welt ihr Bestes gegeben haben.
An diesen Betrachtungen ist besonders bedeut

sam die Feststellung jugendlicher Leistungen der
großen Erfinder. Die biologischen Probleme der Ju
gend sind leider bisher noch recht wenig bearbeitet
Einen ersten Versuch unternehme ich in der Schrift
„Jugend", welche nächstens im Verlag von Mar
cus & Weber - Bonn erscheinen wird.
Hierin wird der Standpunkt vertreten, daß die
Jugendzeit, d. h. beim Menschen die Zeit vom
15.— 25. Jahre, die maßgebende Periode des Schöpfe
rischen im Menschen bedeutet Bei sehr vielen be
deutenden Menschen läßt sich nachweisen, daß die
Jugendzeit bestimmend und maßgebend für ihr
ganzes Lebenswerk war, sodaß die Taten des reifen
Alters geradezu als eine Ausführung von Plänen und
Gedanken erscheinen, die in der quellenden Jugend
geboren wurden, — sodaß die Jugend als das Ur
sprüngliche, Schöpferische, das reife Alter als das
Ausführende und praktisch Durchsetzende erscheint-

Es ist ja biologisch ganz naheliegend, daß durch
das plötzliche Einströmen neuer, mit einem Mal ver
standener oder ahnend erfaßter Vorstellungen im
Gehirn des Jugendlichen, das im wirbelnden Über
schwang der Dinge ordnet und wertet, jene beson
ders günstige Vorbedingung für die Erfassung
neuer Formen entsteht die keine Lebenszeit spä
ter wieder erreichen kann; denn niemals nachher
ist der Zustrom neuer Bilder wieder so überwäl
tigend groß. Wie im Frühling die Blüten sich üppig
entfalten, so findet in der Jugend ein bilderreiches,
am eigenen Können sich entzückendes Aufblühen
neuer Dinge statt. Darum ist in erster Linie die Ju
gend eines jeden Menschen die Gebärerin der neuen
Dinge, die zwar nicht immer zielbewußt durchge
arbeitet und bis auf die letzten Folgerungen er
kannt, vielmehr als Keim ahnend aufgebaut werden.
Das spätere Alter pflegt, wenn es gut ausgenutzt
wird, mit seiner folgestrengen Durchführung be
stimmter Pläne und Gedanken auf einem Keimling
aufzubauen, den die Jugend zum Leben brachte.
Diese biologische Auffassung kann durch ein sehr
reichhaltiges Material von Jugendleistungen nam
hafter Dichter, Künstler, Forscher und Erfinder ge
stützt werden. Auf einige besonders markante Bei
spiele möchte ich nachfolgend hinweisen.

So verfaßte Euripides im jugendlichen Alter von
18 Jahren seine ersten Tragödien und Aristophanes
mit 23 Jahren sein erstes Lustspiel. Auch der gTößte
italienische Dichter Dante Allighieri (1265—1321)
hat den Plan zu seinem Hauptwerk der „Divina
Comedia" als 20 jähriger Jüngting verfaßt Der
Italiener Petrarca schrieb als 15 jähriger seine
ersten Gedichte. Überaus reich sind die Jugend
leistungen bildender Künstler. Einer der bedeutend
sten Vertreter der italienischen Renaissance, der
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Bildhauer Donatello, meißelte mit 20 Jahrer. die
prachtvolle Statue des St. Georg und das große
Künstlergenie Michelangelo vermochte als 21 jäh
riger eines der vollendetsten Werke seiner genialen
Kunst, die Statue der Pictä zu schaffen, die seit
Jahrhunderten im Petersdom das Ziel der Wallfahrt
von Millionen Kunstbegeisterter ist Mit 21 Jahren
malte Raffael das entzückende Bild der Vermählung
Mariae (Sposalizio), das den wertvollsten Besitz
der Mailänder Gemäldesammlung in der Brera dar
stellt und schon alle Vorzüge des Raffael'schen
Pinsels aufweist

Von einer geradezu rätselhaft technischen Voll
endung und Reife erwies sich mit 19 Jahren Hans
Holbein der Jüngere mit seinem Bild des Bürger
meister Jacob Meyer und Frau in Basel. Auch Rem-
brandt zeigte sich bereits mit 25 Jahren auf der
Höhe seiner Darstellungskraft mit der Darstellung
Jesu im Tempel. Eine Reihe unserer alten Künstler,
wie van Dyck und andere, waren bereits mit 19—20
Jahren anerkannte Meister der berühmten St Lucas
Meistergilde in Antwerpen und der Spanier Velas-
quez malte als 20 jähriger Jüngling jene berühmten
Volks- und Küchenbilder (Bodegoncillos), die heute
so geschätzt werden. Als 13 jähriger veröffentlichte
Lope de Vega sein erstes Schauspiel, Corneille mit
23 und Racine mit 21, Shakespeare mit 22, Lessing
mit 17, Voltaire mit 22, Schiller mit 13 und 14 Jah
ren das erste Schauspiel. Goethes erste poetische
Versuche (Josef, Belsazar) stammen aus dem 14.
Jahre, als 21 jähriger dichtete er das „Heideröslein",
als 22 jähriger „Götz von Berlichingen", als 23 jäh
riger „Leben des Werther" und die erste Szene des
Faust Der Spanier Calderon verfaßte mit 25 Jahren
das Schauspiel „Das Leben ein Traum". Heine dich
tete seine schönsten Lieder mit 22 Jahren, Eichen-
dorff als 19 jähriger das unvergängliche Lied „In
einem kühlen Grunde" und der revolutionäre Grabbe
mit 18 Jahren seinen „Herzog von Gotiand". Die
schönen Gurrelieder des großen Dänen Jakobsen
wurden von dem 22 jährigen geschrieben und Victor
Hugo erwarb sich mit 19 Jahren die ersten Lor
beeren mit seinen Oden. Als geradezu dämonische
Jugendleistung ist die des Franzosen Flaubert in
seinem Roman „November" anzusehen. Für das
biologische Problem der Jugend ist diese erst vor
einigen Jahren bekannt gewordene Jugendleistung
besonders kennzeichnend, denn Flaubert dessen
Lebenswerk neben seinem Tagebuch aus den beiden
Romanen Madame Bovary und Salambo besteht
galt immer als der typische Vertreter der Kunst
des reifen Alters. Von diesem 1915 erst veröffent
lichten Jugendwerk sagt ein Kritiker: „Als früh
reifen Jüngling sehen wir hier Flaubert breitschul
terig, blauäugig, hochgewachsen, ungestüm bis zur
Brutalität, leidenschaftlich bis zum Peinlichen und
Abstoßenden. Nicht gemünztes Gold reicht er uns,
und doch hat später der Meister nicht
ein Wort geschrieben, das der Schü
ler ihm nicht vorgezeichnet hätte. Der
Knaibe war es, der die Pläne entwarf, die der ge
reifte Mann ausführte, Zug um Zug, Punkt für Punkt
wie es von Anbeginn beschlossen war. Schon in
dem Jugendwerk sehen wir die Gestalten sich bal
len, die später das Werk des Meisters bevölkern.
Und als er es heimlich seinem Freunde Maxime des

Camp vorlas, notierte dieser in seinem Taschen
buch: ,-,Ein großer Schriftsteller ist uns erstanden!"
Die Reihe ließe sich noch außerordentlich lange

fortsetzen, ich erwähne hier nur noch Byron, der
als 24 jähriger den ersten und zweiten Gesang von
Child Harolds PUgrimage veröffentichte, ferner
Dickens, der mit 24 Jahren die prachtvollen Pick
wicker schrieb, den modernen Oscar Wilde, der mit
21 Jahren seine Gedichte veröffentlichte und Gabri
ele d'Annunzio, der als 16jähriger die ersten be
rühmten Gedichte Primo vere herausgab. Selbst der
Vertreter einer so reifen psychologischen Kunst, wie
Henrik Ibsen, bewies mit 21 Jahren mit seinem
Drama „Catilina" schöpferische Jugendleistung.
Das Gleiche gilt von seinem schwedischen Gegen

stück Strindberg, der mit 21 Jahren sein Drama „In
Rom" schuf und von dem größten polnischen Dich
ter Mickiewicz, der sein gewaltiges Werk „Die
Ahnenfeier" mit 24 Jahren herausgab.

Besonders auffallend sind ferner die Jugend
leistungen der großen Tondichter. Johann Se
bastian Bach war schon mit 18 Jahren Hofmusikus
in Weimar, und Mozart schrieb als 15jähriger die
köstliche Serenade, mit 25 Jahren seine erste Oper

„Idomeneo". Als 18 jähriger verfaßte Haydn sein
erstes Quartett Karl Maria von Weber mit 14
Jahren die Oper „Das Waldmädchen", während er
mit 24 Jahren den Plan zum „Freischütz" faßte.
Die schönsten Schöpfungen Schuberts, wie Erl
könig, Forelle, komponierte er als 18 jähriger und
21 jähriger Jüngling.

Auch bei den Wissenschaftlern, Erfindern und
Philosophen begegnet man einer unübersehbaren
Fülle jugendlicher Leistungen. Als 18 jähriger be
gründete Aristoteles als Schüler Plato's sein selb
ständiges philosophisches System und auch sein
Meister Piaton führte als vertrautester Schüler und
Freund des Sokrates seine Schöpfungen im jugend
lichen Alter durch. Mit 20 Jahren brach Spinoza
mit der jüdischen Lehre und begann seinen Aufstieg
eigener! Denkens, .ind selbst ein typischer Vertreter
reifen Denkens, wie Kant, legte mit 23 Jahren in
der Schrift „Gedanken von der wahren Schätzung
der lebendigen Kräfte" den Grundstein seines ge

waltigen Werkes.

Von den großen Geschichtsschreibern erwähne
ich Herodot, der als 20 jähriger den Entschluß zu
seinem gewaltigen Geschichtswerk faßte und Leo
pold von Ranke, der als 23 jähriger die neue doku
mentarisch belegte Art der Geschichtsforschung be

gründete, während Treitschke gleichfalls mit 23
Jahren seine geschichtlichen Arbeiten mit der Schrift
„Die Gesellschaftswissenschaft" begann.

Unter den großen Naturwissenschaftlern seien
Laplace genannt, der mit 24 Jahren Mitglied der
Pariser Akademie der Wissenschaft, und der Be
gründer der neueren Chemie, Lavoisier, welcher
dieselbe Würde mit 25 Jahren erreichte. Als 18 jäh
riger veröffentlichte der Begründer der physika
lischen Astronomie, Isaac Newton, bereits wichtige
eigene mathematische Untersuchungen und entdeckte

mit 22 Jahren die Schwerkraft der Erde. Halley
veröffentlichte als 19 jähriger eine Abhandlung über
die Planetentheorie und der bedeutendste Mathe

matiker Karl Friedrich Gauß erfand schon mit 18
Jahren die Methode der kleinsten Quadrate.
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Fig. 1. Schema des Claude-Apparaten zur Gewinnung von Sauerstoff
und Stickstoff -

Von großen Erfindungen Jugendlicher erwähne ich die Ver
suche des 23 jährigen Friedrich Krupp zur Herstellung von Tiegel
gußstahl, die Anwendung von Anilinfarben bei mikroskopischen
Präparaten durch den 20 jährigen Paul Ehrlich, die bedeutenden
biologischen Arbeiten des 23 jährigen Johannes Müller, die Auf
stellung der osmotischen Theorie des galvanischen Stroms durch
Walter Nernst und die Begründung der drahtlosen Telegraphie
durch den 21 jährigen Marconi.
Angesichts der Bedeutung der Jugendbewegung unserer Zeit

und der Wichtigkeit des Jugendproblems in kulturpolitischer und
kulturgeschichtlicher Hinsicht, erscheint es mir sehr angebracht,
dem Jugendproblem eine höhere wissenschaftliche Beachtung
zuzuwenden.

Die Gewinnung des Neons.
Von Dr. PHILIPP SIEDLER.

^V Tachdem Sir William
Ramsay im Jahre 1896

1 ^ aus der Atmosphäre die Edelgase Helium und
Argon- abgeschieden hatte, sagte er im Jahre 1897 auf
dem Kongreß der British Association zu Toronto in Ca-
nada die Existenz eines noch unentdeckten Edelgases

voraus und beschrieb nach Mendeljeffs berühmtem Vor
gange auf Grund des periodischen Systems der Elemente
seine Eigenschaften. Die Suche nach diesem fehlenden
Gase blieb aber zunächst erfolglos. Moris W. Travers,
Ramsay's Mitarbeiter, untersuchte so z. B. nicht weniger

als 20 Mineralwässer, 150 Mineralien und 7 Meteorite,

ohne es zu finden.

Im Juni 1898 wurden von W.
Hampson in England und Karl
Linde in Deutschland die ersten
Maschinen zur Verflüssigung der
Luft gebaut und Ramsay bekam
eines Tages durch Hampson 100
Kubikzentimeter dieser noch sel
tenen Flüssigkeit. Er verflüssigte
damit aus der Luft gewonnenes
Roh-Argon und behielt einen un-
kondensierbaren Gasrest der ein
prächtiges, orangerotes Spectrum
ergab. Ramsay nannte dieses Gas
„Neon", das Neue.

Da in 100 1 Luft 934 ccm Roh-
Argon aber nur 1,5 ccm Neon ent
halten sind', so ist erklärlich, daß
dieses Gas noch lange Zeit nach
seiner Entdeckung, obgleich es ein
ständiger Begleiter unserer Erd
atmosphäre ist, immer noch ein
seltenes Produkt, ein „Gaz rare",
wie es der Franzose nannte, blieb.

Die Verflüssigung der Luft und
ihre Trennung in die Hauptbe
standteile: Sauerstoff und Stick
stoff, machten zu Anfang dieses
Jahrhunderts in Deutschland, Eng

land und Frankreich bedeutende
Fortschritte.

-» i Stickstoff
Mecn-Kettum

i -* »Saue rstrft

—Luft

Fig. 2. Schema eines Claude-Apparates
zur vollständigen Rektifikation.
(Gewinnung von Neon-Helium).
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In Frankreich arbeitete George
Claude seinen Rectifications - Apparat aus,
bei welchem die Abkühlung der Gase nicht
nur durch Expansion (Leistung innerer Ar
beit) bewirkt, sondern dessen Wirtschaftlich
keit dadurch gesteigert wurde, daß die expan
dierende Luft einen Druckluftmotor, den De-

tendeur, und durch diesen eine Bremsdynamo
betreiben mußte.

Er erreichte durch diese „Leistung äußerer
Arbeit" eine sehr bedeutende Herabsetzung

des zur Luftverflüs
sigung notwendigen
Anfangsdruckes.
Während Linde
einen solchen von

ca. 200 Atmosphä

ren benötigt, kommt
C 1a u d e mit 30 At
mosphären aus.

Der Apparat (Fig. 1)
besteht im wesentlichen
aus 4 Teilen: der Rek
tifikationskolonne (l).
dem Vcrveriiüssiger (2),

den Gegenstromküh-

lern (3a u. b). und dem

Expansionsmotor (4).

Die ankommende, in

einem besonderen Kom
pressor auf 30 Atm.

vorkomprimierte und in
Wasserküh'ern abge

kühlte Luft durch
streicht von a und b

kommend, die beiden

Kälteaustauscher (3a
und b), in welchen sie
durch die der Kolonne
entströmenden kalten
Oase weUer herunter
gekühlt wird. Der Aus
tausch der Wärme ist
hier so vollständig, daß die fertigen Gase (Sauerstoff
und Stickstoff) z. B. mit einer Temperatur von
11—13° C. abziehen, wenn die Druckluft mit einer
Temperatur von 16" C. ankommt. Etwa 2 Stunden
nach dem Anfahren der Maschine ist die Abkühlung

soweit fortgeschritten, daß eine Temperatur von
— 185° C. erreicht ist. Die Idee, einen Motor
bei der Luftverflüssigung zu verwenden, haben schon
Werner Siemens und Ernest Solvay ge
habt Sie konnten diesen Gedanken aber nicht prak
tisch durchführen, da ihre Maschinen bei tiefen Tem
peraturen — der Motor muß bei — 140° C iaufen —

versagten. Claude verwandte zur Schmierung
während der Anfahrtszeit ein leichtflüssiges Benzin,

welches bei tieferen Temperaturen sehr viscos und
vorzüglich schmierfähig war.

Der Vorverflüssiger (2), welcher unter 30 Atm.
Druck steht und von dem aus der Kolonne mit etwa
—194° C. abziehenden Stickstoff umspült wird, dient

Fig. 3. Apparat zur Gewinnung von Neon-Helium,
Sauerstoff und Stickstoff in Griesheim a. M.

dazu, während des Betriebes größere Mengen flüs
siger Luft zu schaffen.

Der Rektificationsvorgang läßt sich nun leichter
an Fig. 2 verfolgen und soll an Hand dieser sche
matischen Zeichnung dargestellt werden. Die aus
dem Vorverflüssiger kommende flüssige Luft fließt
nach dem Gefäße (1). Sie kommt dort zum Teil zur
Verdampfung. Die durch das daran anschließende
Rohrbündel (2) aufsteigenden aus Stickstoff und
Sauerstoff bestehenden Dämpfe werden durch ein
Bad von flüssigem Sauerstoff, welches die Rohre im
Beharrungszustande_umgibt, gekühlt und es findet in-

folgedesren innerhalb

der Rohre teilweise

Kondensation und Rück

fluß des leichter kon

densierbaren Sauerstoffs

statt Claude nennt
diesen Vorgang: „retour
en arriere". Durch die

sen Rücklauf von Sauer

stoff wird aus den auf-
suigendenDämpfen fast

aller Sauerstoff heraus
gewaschen und der

Sauerstoffgehalt der.

Flüssigkeit in dem

Siedebehälter steigt auf

47"/o an. Die stickstoff
reichen Dämpfe werden
durch ein zweites Röh-
renbündel (3) wieder

nach unten in das Ge-

fäjl (4) geführt und dort

als Stickstoff - Flüssig

keit mit etwa 5—9°/»
Sauerstoffgehalt abge
schieden.

Dieser flüssige Stick
stoff wird nun durch

Rohr (5) auf das oberste
I'iateau der Rektifika
tionskolonne gespritzt,

während die hälftige
Luft durch Rohr (6)

der Mitte der Kolonne zugeführt wird. Es entsteht
so in der Kolonne ein Temperaturgefälle von — 194°
auf — 184° C. Aus der herabrieselnden Flüssigkeit
verdampft der Stickstoff und ein Teil des Sauer
stoffs. D.ese Dämpfe steigen in der Kolonne auf und
finden auf ihrem Wege immer kältere, noch Sauer
stoff enthaltende, stickstoffreiche Flüssigkeit

Der gasförmige Sauerstoff kondensiert an den
Flüssigkeitsteilchen, und es verdampft aus ihnen
geichzeitig eine äquivalente Menge Stickstoff. Das
Endergebnis dieses Austausches von Gas und Flüs
sigkeit bei inniger Durchdringung ist, daß sich am
unteren Ende der Kolonne reine Sauerstoff-Flüssig
keit ansammelt, während am oberen Ende annähernd
reines Stickstoffgas entweicht

Claude kam nun auf den Gedanken, die Leistung

seines Apparates dadurch zu krönen, daß er mit ihm

die am schwersten kondensierbaren Anteile der Luft
Neon (Siedepunkt ca. 50° absolut), Wasserstoff
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(Siedepunkt 21 • absolut) und Helium (Siedepunkt
4,25° absolut) zur quantitativen Abscheidung brachte.
Zu diesem Zwecke führt er aus Gefäß 4, welches
den flüssigen Stickstoff mit etwa 5—9% Sauerstoff
enthält, die gasförmigen Anteile unter einem Drucke
von 4 Atm. durch einen schlangenförmigen Rück
flußkühler (7), der von außen mit flüssigem Stickstoff
begossen wird. Innerhalb der Schlange scheidet sich
reiner flüssiger Stickstoff (ich habe nur noch 0,2%
Sauerstoff darin gefunden) aus, welcher sich im Ge
fäß (8) ansammelt und dort abgelassen werden kann.

Die aus dem Kühler abziehenden Gase ent
halten neben Stickstoff die Gesamtmengen der
in der verarbeiteten Luft enthaltenen Edel
gase. Es wird ein Rohgas mit etwa 65%
Neon-Helium- Gehalt gewonnen.
So wurden bei einem Versuche in 8 Stun

den 2670 cbm Luft verarbeitet und daraus 386
cbm Sauerstoff von 98% und 82 1 Neon-He-
lium-Srickstoffgemisch von 67,5% Edelgas-
Gehalt gleich 55,4 1 Neon-HelAim gewonnen,
während der abziehende Stickstoff 8,2% Sauer
stoff enthielt. Danach enthalten 100 1 Luft
2,07 ccm Neon und Helium. Ramsay fand 1,5
ccm Neon und 0,5 ccm Helium = 2,0 ccm
Edelgas-Gemisch. Es ist also durch den Ver
such im großen die Ramsay'sche Zahl mit
außerordentlicher Annäherung bestätigt. Ein
glänzendes Zeugnis für die Genauigkeit des mit
minimalen Mengen arbeitenden Entdeckers,
ein ebenso glänzendes für das exakte Funktio
nieren eines gewaltige Luftmengen durch

setzenden technischen Apparates. Fig. 3 gibt
die Lufttrennungsaniage im Lichtbilde wieder.
Das Neon-Helium-Rohgas wird auf chemi

schem Wege nun von Sticktoff 'und Wasser
stoff befreit. Die größte Schwierigkeit hierbei
beruht auf der absoluten Entfernung des Stick
stoffes. Diese ist unbedingt nötig, da schon
Stickstoff-Spuren, die wunderbare L e u c h t -
kraft des Neons, welche seine technische
Anwendungsmöglichkeit zum Teil bedingt,
völlig zum Verschwinden bringen. Das so ge
reinigte Gas enthält etwa 75% Neon und 25%
Helium. In Bezug auf andere Gase ist es spek
tral rein. Um es versandbereit zu machen,
werden mit Hähnen oder Abschmelz-Kapil-
'^ren versehene Glasgefäße von 0,1 bis 5 1 In
halt aufs sorgfältigste evakuiert und mit dem
vorzüglich gereinigten und getrockneten Gase
gefüllt. Von der Kompression des Reingases
in Stahlflaschen hat man bisher wegen des
durch die äußerst schwierige Reinigung be
dingten hohen Preises abgesehen.

Die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron
ist die einzige Firma der Welt, welche Neon-
Helium in solch hoher Reinheit in den Handel
bringt. Sie besitzt in ihren zahlreichen Sauer
stoff-Fabriken Gewinnungsmöglichkeiten für
Neon, welche den Weltbedarf auf lange Zeit
hinaus decken.

(lieber die grosse industrielle Bedeutung det Neon
wird ein folgender Aufsatz berichten. Die Redaktion).

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Wie kann die deutsche Landwirtschaft Ihre Er
trägnisse steigern? Zur Steigerung der Erzeugnisse
ist, wie Dr. C 1a s s e n in der „Z. d. V. d. Ing." aus
führt, die erste Forderung eine richtige Be
arbeitung des Bodens vor der Aussaat,
durch flaches oder tiefes Pflügen, Grubbern, Eggen,
Walzen und Schleppen. Die meisten der bisher be
nutzten Geräte sind für tierische Zugkraft gebaut und
leisten dabei Gutes, weil sie sich den verschiedenen
Verhältnissen sehr gut anpassen lassen. Wesentlich
anders liegt die Sache bei der Benutzung mecha
nischer Kräfte. Vorläufig darf man Kraftpflüge nur
dort verwenden, wo geeignete Arbeitsbedingungen
vorliegen, wenn man nicht große Enttäuschungen
erleben will. Daher ist es nicht gleichgültig, ob man
den Dampfpflug oder den Motorpflug in eine Wirt
schaft einführt. Der Dampfpflug, als der bei weiterem
stärkere, ist dort angebracht, wo stets große Flächen
bearbeitet werden. Der Motorpflug ist mehr für mitt
lere und kleinere 'Leistungen, also besonders für
mittlere Wirtschaften geeignet, in denen man ihn für
viele Arbeiten und auch als Zugkraft für Wagen usw.
benutzen kann. Es empfiehlt sich daher, ihn nicht
zu schwer zu nehmen, da er die Arbeit der Dampf
pflüge doch nicht leisten könnte und leichtere Motoren
für die andern Zwecke viel geeigneter sind.

Der Vorteil der Maschinen ist ihre große Lei
stungsfähigkeit, so daß man die Bodenbearbeitung in
viel kürzerer Zeit und daher auch leichter bei pas
sender Witterung ausführen kann. Aber der Land
wirt wird stets, wenn auch in verminderter Zahl,

Tiere beibehalten müssen. Sie sind für viele leichte
Aibeiten unentbehrlich und liefern den unersetzlichen
Stalldünger. Von größter Bedeutung für die Erträg
nisse des Feldes ist die Art der Wirtschaft
und der Düngung. Ganz natürlich und selbst
verständlich ist nur die intensive Wirtschaft, bei
welcher man alles geeignete Land als Ackerland in
richtiger Fruchtfolge mit Hackfruchtbau und starker
Düngung bearbeitet, um möglichst große Mengen
Nahrungsmittel zu erzeugen. Aber dazu gehören eine
arbeitsfreudige Arbeiterschaft, die Möglichkeit, künst
lichen Dünger zu angemessenen Preisen und in aus
reichenden Mengen zu kaufen, und eine reichliche
Tierhaltung für den unentbehrlichen Stallmist. Diese
Grundlagen für eine intensive Wirtschaft sind heute
leider nicht vorhanden, und so beabsichtigen immer
mehr Landwirte, die extensive Wirtschaft einzu
führen, d. h. den Hackfruchtbau einzuschränken und
ihr Land zum Teil in Weiden oder Wiesen anzulegen.
Das muß zu verhängnisvollen Folgen führen, da

der Hackfruchtbau zwei- bis viermal soviel Nähr
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Stoffe liefert, wie die meisten anderen Kulturen-
Von den künstlichen Düngemitteln sind
die notwendigsten die stickstoffhaltigen, wie Natron
salpeter, schwefelsaures Ammoniak und Kalkstick
stoff, die phosphorsäurehaltigen, wie Superphos-
phate, Thomasmehl und gemahlene natürliche Phos
phate, die Kalisalze und der Ätzkalk. Es ist die Auf
gabe der Zukunft, diese Stoffe möglichst im Inlande

zu erzeugen. Aber nicht nur die Herstellung der

künstlichen Düngemittel, sondern vor allem auch die
Ermittelung, in welcher Form sie am billigsten und
wirksamsten anr
gewandt werden,

ist eine Aufgabe

der nächsten Zu
kunft. Bisher ist
der künstliche

Dünger vielfach
in ungeeigneter

Form oder in un
geeigneten Men
gen verwertet
worden, so daß
nicht der Er
folg damit erzielt
wurde, der tat
sächlich zu er

reichen war, und
eine erhebliche
Verschwendung
stattgefunden hat.

Die Düngung
allein kann große
Ernten nicht
schaffen, dazu ge

hören auch Pflan
zen, die den Dün

ger reichlich auf
nehmen und ver
werten können.
Die Zucht sol
cher Pflanzen ist
daher wichtig.

Fliegeraufnahme eines Hangar für Wasserflugzeuge auf der Insel Lagosia.
Am linken Ende des Steiges erkennt man einen Bombeneinschlag 9 m unter
der Wasseroberfläche. Auch der felsige Untergrund im Meer ist deutlich

photographiert.

Wenn z. B. vor 30 Jahren
die damaligen Sorten von Weizen und Zucker
rüben mit den Düngermengen angebaut wären,
die kurz vor dem Kriege üblich waren, so hätte sich
der Weizen wahrscheinlich früh gelagert und wäre
überhaupt nicht zu richtiger Körnerbildung gekom
men und die Zuckerrübe hätte an Zuckergehalt ein
gebüßt. Aber gerade in der Pflanzenzucht sind wir
noch weit zurück, und die wissenschaftliche For
schung in Deutschland ist hier von Amerika über
flügelt worden- Es müssen große und reich ausge
stattete staatliche Pflanzenzucht-Anstalten errichtet
werden. Gute Auswahl der Sorten und entsprechende
Düngung haben aber auch bisher schon zu guten Er
folgen geführt. Bei den hauptsächlichsten Kulturpflan
zen sind Steigerungen in der Zeit von 20 bis 30 Jah
ren um ein Drittel bis zum Doppelten erzielt worden!

Große Einbußen erleiden die Ernten sehr häufig
durch tierische Schädlinge und Pflanzen
krankheiten. Im allgemeinen ist eine Pflanze
den Angriffen der Schädlinge um so mehr ausgesetzt,
je höher sie gezüchtet ist. Der Kampf gegen diese
Schädigungen muß schon bei den Samen beginnen,

die auf ihre Oesundheit zu untersuchen und gegen

gewisse Krankheiten mit Beizmitteln zu behandeln
sind, z. B. Weizen gegen den Steinbrand.*)
Letzten Endes hängt aber doch die Ernte haupt

sächlich von der Witterung ab. Die Sonne zu
ersetzen, ist schwierig. Dagegen ist der Regen leich
ter durch geeignete Bewässerung und Berieselung
oder durch künstliche Beregnung zu ersetzen. In
vielen Teilen Deutschlands reichen die Regenmengen
zur -Erzielung von Größternten nicht. So ergaben
Versuche in Bromberg, daß ein reichlich gedüngtes
Haferfeld in der Wachstumzeit 4600 cbm ha Wasser

gebrauchte, wo
von nur 1600 cbm

durch Regen ge

deckt wurden.

Für unsere Ver
hältnisse ist die

künstliche Bereg
nung am meisten
geeignet Dieses
Verfahren bedarf
aber bezüglich
der Wasserbe
schaffung, Fort
leitung und der

Beregnungsein

einrichtungen

noch vieler Ver
besserungen. Als
Hebeeinrichtung
wird sich wohl
die elektrisch be
triebene Hoch
druckkreisel
pumpe am besten

eignen. Sehr

?roße Schwierig
keiten bietet die
Herstellung bil
liger festliegen
der und beweg
licher Leitungen.

Eine wesentliche Erhöhung unserer inländischen
Erzeugung verspricht man sich von der Urbar
machung von Heiden und Mooren. Die
Fläche der Moore (Hoch- und Niederungsmoore)

schätzt ma in Deutschland auf 2,7 Mill. ha = 5 vH
der Gesamtfläche, die der Heideboden auf 2 Mill. ha
= 3,6 vH, im ganzen also 8,6 vH, wovon bisher nur
ein kleiner Teil landwirtschaftlich ausgenutzt wird.

Die Kultivierung der Moore hängt eng mit der
besten und wirtschaftlichen Torfgewin
nung zusammen, denn es ist nicht wirtschaftlich,
die Moore wie bisher zumeist nur durch Oberflächen
kultur auszunutzen. Es wird daher angestrebt, den
Torf der Moore entweder in großen elektrischen
Kraftwerken zu verfeuern, oder ihn zu vergasen und
daraus neben einer sehr wertvollen Torfkohle Stick
stoff und Teer zu gewinnen. Die enttorften Flächen
werden dann in der Weise urbar gemacht, daß die
obere Schicht, der Abraum, wieder auf den Unter
grund gebracht und dann durch gee'gnete Düngung

mit Kalk, Stickstoff, Phosphorsäure und vor allem
Kali fruchtbar gemacht wird. Unbedingt nötig ist bei

*) Vgl. Umschau 1920, Heft 28.
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allen Mooren ,für die Torfgewinnung wie für die

spätere landwirtschaftliche Nutzuns eine gute Ent

wässerung, die bei Hochmooren meist allein durch

Gräben und Kanäle, bei Niederungsmooren aber stets

durch geeignete Wasserhebemaschinen vorgenommen

werden muß. Auf dem so gewonnenen Neuland könnte

man hauptsächlich Hackfrüchte, Gemüse. Oelsaaten,

Hülsenfrüchte und Handelsgewächse anbauen, da

zum Getreidebau die bisherigen Ackerflächen aus

reichen. Im Zusammenhang hiermit wäre die Sied
lungsfrage zu erwähnen, eine der schwierig
sten, die es zurzeit gibt. Nur wenige Familien eignen

sich dazu, städtische überhaupt nicht.

Beobachtungen vom Wasserflugzeug. Während

des Krieges war ich als Beobachter des k. u. k. See

fliegerkorps in der Adria tätig. Das Aufsuchen von

Untiefen zwecks Ergänzung und Kontrolle der See

karten wurde von mir 1916 vorgeschlagen und stän

dig ausgeübt Als geeignete Flug-Höhe hiefür wur
den 300—700 m angesehen. Mit welcher Übersicht

und Klarheit man auch den Meeresgrund
photographieren kann, zeigt obige Auf

nahme aus der Adria. Die eingesehenen Tiefen, rei

chen auf dem Bild des Hangars bis 9 m. Man er

kennt klar den Bombeneinschlag im Grund und den

fast ganz unter Wasser befindlichen Fahrdamm. Die

Aufnahme wurde aus ca. 150 m Höhe gemacht.

Für weitere Kreise neu dürften auch die Be

obachtungen über das massenhafte Vorkom
men von Riesenschildkröten in der

Adria bis hinauf nach Istrien sein. Wenn man vom
Flugzeug aus größerer Höhe die immer einzeln
und zerstreut lebenden Tiere beobachten kann, die

weite Wasserflächen mit Tiefen bis mehrere hun

dert Meter bewohnen, dann wird es einem sofort
klar, warum man von dem Vorkommen dieser
mächtigen Tiere in diesen Gewässern so wenig

erfuhr. Die Schildkröten sind äußerst scheu und

tauchen beim Herannahen des Flugzeuges schon in

großer Entfernung unter. Wenn es gelingt sie im
Gleitfluge zu überraschen, dann kann man sie even

tuell noch, in Tiefen von 1—2 m unter Wasser be

obachten. Ein durch Zufall 1916 auf Curtoha er

beutetes Tier maß über 1 m. Durch ihr häufiges

aber immer zerstreutes Auftreten wurden sie be

sonders im Sommer für die Flugbeobachtung lästig,

da man die untertauchenden mächtigen Körpet» fast

immer in 4—5 m Tiefe zu sehen bekommt und
ob ihrer kugeligen Form sehr leicht für Minen
hielt Die wirkliche Farbe von untergetauchten
Gegenständen verschwindet bei ganz geringen Tie
fen und Höhen vollständig. Alles erscheint in
Schattierungen von gelblichgrün bis blaugrün. Eine
untergetauchte dunkelbraune Schildkröte und eine
schwarze oder rote Mine erkannte man daher als
gleich h e U gelblich-grünen Gegenstand im dunkel
blau erscheinenden Wasser. Ing. Paul Loebei.

Bficherbesprechung.
Allgemeine Naturgeschichte. Ein notwendiges

Unterrichtsfach für Schule und Universität. Von Dr.

C. Mordziol. 16 Seiten. Braunschweig 1919. Gg.
Westermann. 1.35 M.

Mordziol fordert: 1. Lehrplanmäßige Ein
führung (bezw. Wiedereinführung) des biologischen

und geologisch-mineralogischen Unterrichts auf den

oberen Klassen, und zwar an sämtlichen höheren

Schularten. — 2. Fortführung des Geographieunter

richts — aber reformiert im Sinne Hettners — durch

die oberen Klassen, ebenfalls an allen Anstalten der

höheren Schule. — 3. Einführung, bezw. Abzweigung

einer „Allgeme;nen Naturgeschichte" zur Gewinnung

einer in sich geschlossenen Naturauffassung und zum

verknüpfenden Abschluß des gesamten naturwissen

schaftlichen Unterrichts (Physik, Chemie, Mineralo

gie, Geologie, Biologie).

Neben den beiden ersten, schon lange von ver

schiedenen Seiten gestellten Forderungen ist die dritte

sehr beachtenswert, die sich auf K a n t und A. v o n

Humboldt stützt. Dr. Loeser.

Neuerscheinungen.
Flugschriften d. Deutsch. Ges. zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten. (Verl. J. A.
Barth, Leipzig.) M- °-70

Toutor, Prof. Dr. Ucber die sexuelle Ver

antwortlichkeit.

UM, Hofrat Dr., Ueber das Geschlechts

lehen und seine Gefahren.

Halm, Dr. G., Das Kind u. d. Geschlechts

krankheiten.
Pappritz, A., Prostitution und Abolitionis-

mus.

Meyer, Hermann, Fünfzig Jahre bei Siemens.

(E. S. Mittler u. Sohn, Berlin.)

Neumann, Dr. E., Die Neugestaltung des Aerzte-

standes. (Verl. v. R. Schoetz-Berlin.) M. 5.50

(Wo Bestellungen auf Torstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die

selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Nlederrad, vermittelt. Voreinsendung des Betrages iuiük-
lich 20% Buchhändler-Teuerungszuscblag

— wofflr porto

freie Übermlttltmg erfolgt — auf Postscheckkonto Nr.
S5,

Umschau, Frankfurt a. M. erforderlich, ebenao Angabe

des Verlages oder der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

Der Käferkatalog- Der Berliner Gelehrte Dr.

Robert Lucas hat ein Werk vollendet, auf das die
deutsche Wissenschaft stolz sein kann. Sein Cata-

logus alphabeticus generum et subgenerum Coleop-

terorum orbis ierrarum totius erscheint jetzt In

zwei Bänden bringt der Katalog eine Zusammen

stellung aller bekanntgewordenen Familien, Unter

familien, Gattungen und Untergattungen, einschließ

lich der Synonyma, Errata usw. der Käfer des ge

samten Erdkreises nebst vollständiger Literatur. Er

gewährt in gedrängter Form einen Ueberblick über

das Riesenheer der Käfer; zählt doch der erste

Band rund 10000 Namen.

Schlackenbetonstein als Baumaterial. Die Stadt

Berlin beabsichtigt auf vier Gasanstaltsgrundstflcken

Einrichtungen zur Herstellung von Schlackenbeton

steinen zu treffen und dort jährlich mindestens 10

Millionen Schlackensteine herstellen zu lassen, um

dem großen Mangel an Baumaterial abzuhelfen- Die

bestehenden Einrichtungen läßt der Magistrat nun

ausbauen und hat dafür kürzlich 750000 Mk. be

willigt. Eine Kommission aus Mitgliedern 'der Stadt
verordnetenversammlung hat ein aus solchen
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Schlackenbetonsteinen erbautes Haus am Qorin-
see bei Schönewalde besichtigt und sich günstig ge
äußert.

Ein Einstein-Preisausschreiben in Amerika. Die
New-Yorker Zeitschrift „Scientific American" hat
einen Preis von 5000 Dollars ausgesetzt für die
beste in englischer Sprache geschriebene Abhand
lung, die in ganz einfacher und nicht mehr als 3000

Worte umfassender Darstellung die Einsteinsche
Theorie dem Laien näherzubringen vermag.

Das Oersted- Jubiläum. In diesen Tagen sind 100
Jahre verflossen, seit H. C. Oersted den Elektro
magnetismus entdeckt hat. Man plant in Dänemark
aus diesem Anlaß große Feiern. Der große Oersted-
Kongreß, auf dem zum ersten Male die Physiker,
Chemiker und Elektrotechniker von ganz Skan
dinavien versammelt sein werden, soll Ende August
abgehalten werden, und Schulfeiern sind für den
1. September festgesetzt.

Abreise der Grönland-Expedition Lauge-Koch.
Die Expedition Lange-Koch und der Grönlandfahrer
Knut Rasmussen haben von Kopenhagen aus die

Ausreise nach der Nordküste Grönlands angetreten.

Das erste Porzellangeld. Die Meißener Porzel

lanmanufaktur hat die ersten Porzellanmünzen fer

tiggestellt.
Für das Reich sind Münzen von 5 Mark bis

10 Pfennig bestimmt, die von dem Meißner Maler

Prof. Dr. Ollo Lummor,
der bekannte Physiker der Breslauer Universität feierte
Seinen 60. Geburtstag. Lummers Arbeiten liegen auf dein
Gebiet der Optik und der höchsten Temperaturen. Ihm
gelang die Verflüssigung reinen Kohlenstoffs und die Er

zeugung von Temperaturen bis 6000°.

Paul Börner entworfen wurden; sie zeigen auf der
Sichtseite einen quadratischen Rahmen mit der Auf
schrift „Deutsches Reich" und der Wertziffer; die
Kreisbögen sind von Eichenblätlern und den Kur
schwertern ausgefüllt. Die Rückseiten der Mün
zen sind, je nach dem Wert, verschieden ausgeführt.
Neueren Zeitungsmeldungen zu Folge, sieht das
Reich davon ab, dieses Geld in den Verkehr zu
bringen.

Personalien.

Geh. Hof rat Prof- Dr. Döderlein,
der berühmte Direktor der Universitäts-Frauenklinik in

München feierte seinen 60. Geburtstag.

Ernannt oder berufen: Prof. Dr. Hans Lewald
a. d. Univ. Frankfurt auf d. Lehrstuhl f. röm. u. deutsch.
Recht a. d. Univ. Köln. — D. Dir. Dipl.-Ing. V. Engel
hard! in Charlottenburg z. a. o. Honorarprof. in d.
Abt. f. Chemie u. Hüttenkunde der Berl. Techn. Hochsch.
— I). a. o. Prof. f. altes Testam. d. Univ. Berlin, D. Dr.
phil. Hugo GreBmann, z. ord. Prof. — Prof. Dr. Fritz
B e r k n e r. Direkt, d. Inst. f. Pflanzenproduktionslehre
a. d. Univ. Breslau als Nachf. v. Geh.-Rat v. Rümker
a. d. landw. Hochsch. Berlin. — A. d. Univ. Basel Dr.
Andreas Heusler jun., z. ord. Prof. f. germ. PhilolOg.
— Z. Ordin. f. klass. Philolog. a. d. Univ. Bern d. Priv.-
Doz. Dr. A. Debrunner, Greifswald. — A. d. neu-
gesch. Lehrst, f. Missionswiss. a. d. Univ. Tttbiugei d.
Patei Missionar Dr. Wilhelm O e h 1e r. — D. Rekt. de-
Handelshochsch. München, Prof. Dr. M. J. B o r. n. als
Prof. d. Staatswiss. a. d. Handelshochsch. Berlin. — Der
a. o. Prof. d. Philos. a. d. Göttinger Univ.. Dr. Hermann
N o h I , z. ord. Prof. — D. Geh. Hofrat Leo v. V e 11e r
v. d. med. Fak. d. Univ. Tübingen z. Dr. med. ehrenh.
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— Prof. Dr. Alois Fischer v. d. Univ. München als
Nachf. Eduard Sprangers a. d. Lehrst, f. Philos. u. Päda
gogik a. d. Univ. Leipzig. — D. Observat. a. Geodätisch.
Inst. z. Potsd., Privdoz. Prof. Dr. Wilhelm Schwey-
dar z. Honorarprof. f. Geodäsie u. Geophysik a. d.
Univ. Berlin. — D. philos. Fak. d. Bonner Univ. d. Prof.
Heinrich Averdunk, Geschichtsschreiber der Stadt
Duisburg, z. Ehrendoktor. — D. Doz. in d. rechts- u.
staatswiss. Fak. d. Univ. Kiel, Dr. Ewald Bosse, z.
Honorarprof. — D. o. Prof. d. slaw. Philolog. a. d. Univ.
Breslau, Dr. Paul D i e I s , a. d. Grazer Univ. — An der
Göttinger Univ. z. ordentl. Prof.: Dr. med. Max Voit
(Anatomie), Dr. Erhard R i e c k e (Dermatologie),

Dr. phil. Richard W e i ß e n f e 1s (Deutsche Philo
logie), Dr. Günther Jachmann (Klassische Philo
logie), Dr. Rob. Pohl (Physik), Dr. Walter Borsche
(Chemie), Dr. Friedrich Ludwig (Musikwissenschaft)
u. Dr. Karl Feist (Pharmazeutische Chemie). — Dr.
Ernst Ricsenfeld, a. o. Prof. u. Direkt, d. techuol.
Inst. a. d. Freiburger Univ., z. a. o. Prof. u. Abteilungs-

vorst. a. physikal.-chem. Inst. d. Univ. Berlin als Nachf.
v. Prof. A. Eucken.

Habilitiert: Dr. H. Fische r, Assistenzarzt a. d.
Klinik f. psych, u. nerv. Krankheiten in Gießen, f. d.
Fach d. Neurologie u. Psychiatrie a. d. dort Univ. — Dr.
E. Stern f. d. Fach d. experiment. Psychologie u. c.\-
periment. Pädagogik a. d. Univ. Gießen. — In d. philos.

Fak. d. Berl. Univ. Dr. Paul Regenbogen f. klass.
Philologie. — A. Privdoz. f. d. Fach d. alten Geschichte
a. d. philos. Fak. d. Leipz. Univ. Dr. Fr. O e r t e 1.

Verschiedenes: Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Leopold
Landau, der hochverd. Berl. Frauenarzt, Prof. a. d.
Berl. Univ. feierte sein 50jähr. Doktorjubil. — D. Fakul
täten der Freiburger Univ. haben aus Anlaß des Stadt-
jubiläums den nachgen. Persönlichkeiten die Würde eines
Ehrendoktors verliehen. Die theolog. Fak. an Dornpfarrer

Konstantin B r e t t I e, Domkapitular Augustin B r e 111e,

Generalvikar u. Domkapitular Karl Fritz; die rechts-
u. staatsw. Fak. an: Landgerichtspräsident Otto Hink.
Rechtsanwalt Ferdinand Kopf. Staatsrat Wilhelm
Engler; die mediz. Fak. an Verwaltungsdirekt. Her
mann Eitel, Medizinalrat Josef Meister. Altstadt
rat Emil D e m u t h , Prälat Dr. Lorenz Wcrthmann;
die philos. Fak. an: Prof. Fritz Geige s. Verlagsbuch-
händlcr. Geh. Kommerzienrat Herrn. Herder, Stadt
pfarrer Dr. Paul J a e g e r : die naturwiss. mathein. Fak.
an: Oherrealschulclirektor Geh. Hofrat Prof. Karl Seith
und Kaufmann Hermann Himmelsbach.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten: es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliebes Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

89- Ersatz der Schniirbänder an
Schuhen. Es sind schon viele Vorschläge hier
für gemacht worden, doch haben sie bisher nicht
vermocht, die jetzt ziemlich teuren Schnürbänder
zu verdrängen.
90. Schuhverschluß für Kriegsbeschädigte,
welcher sich etwa durch seitlichen Druck öffnet und
schließt.

91. Eine Handnähvorrichtung, welche
das Hindurchstechen des Fadens durch den Stoff er
leichtert und etwa die Mechanismen der teuren

Nähmaschine im kleinen ersetzt.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

gegen Erstattung des Rückportos.

193. Vorrichtung zum Aufhängen von Fliegen
fängern. Fliegenfänger befestigte man bisher ge

wöhnlich ganz impro
visiert oder behelfs
mäßig, vielfach mittels i
Reißbrö'tstiftes, was
sehr umständlich war.
Eine bequeme und für
das Erneuern der Flie
genfänger sehr vorteil
hafte Einrichtung.-^. . ,
stammt von F. Rotffc:
Es wird hierbei d
einfache Öse mit
in Form eines
nageis benutzt, welche
an der Decke und
der Wand durch
fachen Druck ani
bracht wird. Die ö:
dient als Halter ei
Schnur, an der d0£ij
Fliegenfänger hängt.

Es wird' hier gewissermaßen eine An Zugvorricfc?"-
tung geschaffen, welche das Herunterlassen des- a«§? ■

■
',

gebrachten Fliegenfängers und dessen ErneuertsÜJi
wesentlich erleichtert.

Nachrichten aus der Praxis. ~w?r
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der „Umaehai&iPrankfurt a. M. - Nif derrad, gegen Erstattung des Rück

portos gern bereit.)
73. Telephonhalter. Auch Mißstände führen zu neue

Ideen. Die ungünstigen Verhältnisse, die auf unseren Ve
mittlungsämtern herrschen, lassen uns oit hinge Zeit
eine Verbindung warten. Tis ist anstrengend,- den ftü
so lange zu halten, außerdem ist der Wartende
imstande, sich anderweitig in der Wartezeit zu bes

tigen. Ein jetzt in den Hände! gebrachter
will diese Nachteile beseitigen. Ein Metallständej^
stattet die Auflage des Hörers und bringt ihn in eine I

Hören geeignete Lage, da die Teile beweglich Hl
verstellen sind. Ein Beschwerungsstab ersetzt den HO
auf dem Tischapparat, wenn jener ständig auf dem
der bleiben soll.

Die nächsten Nummern bringen u. a. folgende Beiträ
Harms: Krankheiten der Seidenraupen. — Tobltt!
Textil - Forschung und Textil - Industrie. — Lora ei;!
Eine Bestätigung der „Materialisationsphänomen"*.
Köhler: Die natürliche GeschJechtsbestimmung.

Verlag von H. ßechbold, Frankfurt a. M.-Nlederrad, NiederrÄder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M.; für den Anzeigenteil: F. C. Meyer, Münrli

T)ruck der Buelidruckerei Johann Scherz in Offenbach ». M.
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In Deutschland zielen erneut Bestrebungen darauf hin, die Seidenraupenzucht einzuführen. Mit
welchen Schwierigkeiten dabei zu kämpfen wäre, zeigen Meldungen aus Italien, denen zufolge eine schlechte

Ernte in Seidenraupenkokons bevorsteht, da sich unter den Raupen Krankheiten und erhöhte Sterblichkeit
bemerkbar machen. Deshalb dürfte der folgende Artikel unseres ersten Fachmannes auf diesem Gebiete
von aktueller Bedeutung sein, lieber die Seidenraupenzucht in Dänemark vergl. die Notiz in der heutigen

Wochenschau. Die Redaktion.

Die Krankheiten der Seidenraupe.
Von Univ.-Prof. Dr. W. HARMS.

Die
Seidenraupenzucht und die Verspinnung der
Seide stellt die wichtigste Industrie Japans,

Chinas und Italiens dar. Auch in manchen anderen
Ländern, so z. B. Indien, asiatische Türkei, Ungarn
und Frankreich wird die Seidenraupenzucht im aus
gedehnten Maße betrieben. Von dem Umfang der
Zucht des Maulbeerspinners geben folgende Zahlen
einen Begriff: Japan erzeugte im Jahre 1916 in
drei aufeinander folgenden Ernten 4 7 5 Millio
nen Kilogramm frische Kokons oder in Rohseide
umgerechnet: 30 Millionen kg; Italien 1915 3 5
Millionen kg frische Kokons. Derartig große
Ernten können natürlich nur erzielt werden, wenn
die klimatischen Verhältnisse günstig sind, die Zucht
auf das sorgsamste betrieben wird und vor allen
Dingen die oft verheerend auftretenden Krank
heiten wirksam bekämpft werden.
Die am meisten gefürchteten Seidenraupenkrank

heiten sind die Flecksucht, die Schlaffsucht
und in Japan die U j i - K r a n k h e i t, verursacht
durch eine Fliegenlarve. Weniger gefährlich sind die
Kreidesucht, die Gelbsucht und einige an
dere nur vereinzelt aufretende Krankheiten, so z. B.
eine von mir 1918 gefundene Trypanosomidenkrank-
heit. Am längsten bekannt ist die Krek'.esucht, die
durch einen Pilz verursacht wird. Sie wurde schon
vor 1000 Jahren in China und Japan beobachtet.
Die Flecksucht und Schlaffsucht wurde zuerst 1712
beobachtet, die Gelbsucht 1817 und die Ujikrankheit
1814.

Die Erforschung der Erreger dieser Krankheiten
und damit auch ihre Bekämpfung beginnt mit den
Untersuchungen von Pasteur um 1870, der den
Erreger der Flecksucht und der Schlaffsucht auffand
und wirksame Mitte! zur Bekämpfung angab, die bis

Umschau 1920.

auf die heutige Zeit ihren Wert beibehalten haben.
Trotz der namentlich in Japan gut durchgeführten
Bekämpfung der Seidenraupenkrankheiten wurde
noch im Jahre 1909 der in diesem Lande verursachte
Schaden auf 30 Millionen Mark berechnet.

Fig. 1. Wucherung des Erregers der Kreidesucht
(Botrytis bassiana) in und auf der Seidenraupe

(nach Maillot und Lambrrt\
A: Haut der Raupe. B: Wucherung der Pilzfäden

(Hyphen) auf Oberfläche der toten Raupe. Bildung der
kreisrunden Sporen. C. Wucherung des Pilzes in dein
Körper der lebenden Raupe. Die Fäden sind die Myzelien,

die länglich ovalen Körper die Conidien und die vier
eckigen Gebilde der Kristalle.

Im Jahre 1917/18, als mir von der Heeresleitung
die Leitung der Seidenraupenzucht im besetzten Ita
lien übertragen worden war, hatte ich Gelegenheit,
die Seidenraupenkrankheiten, mit Ausnahme der
Ujikrankheit, aus eigener Erfahrung kennen zu 1er-

Bl



474 Univ.-Prof. Dr. W. Harms, Die Krankheiten der Seidenraupe.

nen und zu erforschen. Auf Grund dieser Erfahrun
gen und der in Marburg noch weiter fortgeführten
Versuche, will ich einen kurzen Abriß der Seiden-
raupenkrankheiten geben.*)

Die Kreidesucht. Diese Krankheit befällt
fast alle existierenden Schmetterlingsarten, wird
aber den Spinnern am gefährlichsten. Sie wird durch
einen parasitischen Pilz (Botrytis bassiana
Bals.) verursacht. Der Pilz wird durch Sporen
(Fig. 1 B) übertragen, die mit den Maulbeerblättern
gefressen werden. Die Sporen wachsen zu einem Netz
werk von Pilz

fäden 'Myzelium)
aus, die den gan-

zenKörper faden
artig durchwu
chern und Coni-
dien bilden, die

wiederum zu
Pilzfäden aus-

wachsen. Die be
fallenen Tiere
sterben erst,

wenn die wesent
lichen Organe in
ihrer Funktion
behindert wer
den. Der Name
Kreidekrankheit
rührt daher, daß
der Körper der
toten Raupen er

härtet und wie
verkalktaussieht-
Einige Tage nach
dem Tode ist der
Körper mit einer
weißen wolligen
Masse (Myzelien
des Pilzes), be

deckt.
Die Krankheit ist an der noch lebenden Raupe

äußerlich schwer zu erkennen. Mikroskopisch jedoch
fallen die Pilzfäden und die länglich ovalen Coni-
dien (Fig. 1 C) sofort in das Auge, außerdem findet
man noch rhomboide Kristalle (Fig. 1 C). Der Pilz
läßt sich sehr leicht auf Gelatine züchten.

Die Kreidekrankheit tritt besonders in feuchten
Jahren auf. Sie wird am besten verhindert durch
Darreichung von trockenem und gesundem Laub
und durch Trocken- und Luftighalten der Zucht
räume. In der Zuchtperiode 1918 in Venetien ist mir
die Kreidesucht nur gelegentlich zu Ge

sicht gekommen.

Außer Botrytis kennt man noch
eine ganze Reihe von Pilzen, die als
Krankheitserreger auftreten können; sie

sind jedoch viel harmloser als jener.
Die Flecksucht. Diese meistens

unter dem Namen P e b r i n e bekannte
Krankheit trat zuerst in Siidfrankreich

Fig.2. Entwicklungszyklus des Flecksuchterreoers (Nosema bombucisN.)
(nach Stempeil).

Rechts oben zwei Sporen, wie man sie in der toten Raupe findet; an
schliessend: Spor mit ausgestossener Geisel, die nach dem Eindringen in
die Raupe abgeworfen wird. Unten rechts: Amöboid-Keime. Links eine
Hypodermizelle mit großem schwarzen Kern. Im unteren Teil der Zelle
eindringende Planoitten, die sich wieder teilen und zu Sporen entwickeln.

gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts auf. Sie
griff dann nach Italien über und machte auch

der deutschen Seidenzucht 1860—1870 ein Ende.
Von Europa verbreitete sich die Krankheit bis nach
China, verschonte aber merkwürdigerweise Japan.
Die Gesamternte der befallenen Länder ging bis auf
die Hälfte zurück. Während nun die Kreidesucht
immer neu durch Ansteckung erworben wird, geht
der Erreger der Flecksucht von der Mutter auf das
Ei über, sodaß die ausschlüpfende Raupe schon von
vornherein infiziert ist.

Der Erreger is;

ein Protozoon
(Nosema bom-
bycis Nag.),
dessen Entwick
lungsgang Stem
peil 1909 lfik-
kenlos dargestellt
hat (s. Fig. 2).
Er ist schon 1840
von G u e r i n -

Menevitle und
C o r n a 1i a ge
sehen worden.
aber erst
P a s t e u r hat
ihn 1870 genauer

untersucht iind
hat eine noch

heute übliche
Methode erson
nen, um die

Krankheit auszu
merzen. I'asteur
führte das soge

nannte Zellen
system ein, d. h.

jedes befruchtete

Weibchen wird
in eine Papier-

düte gesteckt, in der es seine Eier ablegt. Nach
der Eiablage wird das Weibchen mikroskopisch
untersucht und nur in -den Fällen, wo es frei von
Nosemasporen gefunden wird, werden die Eier zur
Zucht verwandt.
Die Nosemasporen (Fig. 2 rechts oben), die ent

weder von der Mutter auf die junge Raupe über
tragen werden oder durch sonstige Ansteckungen in
die Raupe hinein gelangen, lassen aus ihrer Hülle
zwei kleine Amöboidkeime hervorgehen, aus denen
später vier Tochterzellen (sogenannte Planonten)

*) Seitz, A., Die Seidenzucht in Deutsch
land. Stuttgart 1918. — Harms, W., Die Sei
denraupenzucht in Venetien, zugleich ein Bei
trag zur Schlafkrankheit und einer neuen Try-
panosomidenkrankheit der Seidenraupen. Jena
1920.

Fig. 3a. Fig. 3b.

Vorderer Teil (a) und ein Segment (b) einer flecksuchtkranktn
Seidenraupe. Die schwarzen Sfpllen sind Krankheitsherde

(nach Pasqualis)- Vergr. 3 bezw. 6 X-
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werden. Letztere dringen namentlich in die Seiden
drüsen und Darmmuskulatur ein (Fig. 2 rechts unten)
und vermehren sich hier sehr lebhaft. Sie bilden sich
dann in kugelige oder eiförmige Zellen um (Fig. 2
links, Hypodermiszelte), die schließlich zu Sporen
werden (Fig. 2 links oben). Gehen die Raupen an
der Krankheit zu Grunde, so stecken sie durch ihren
Zerfall andere Raupen an. Kommen sie jedoch zur
Entwicklung bis zum Falter, so übertragen die Weib
chen die Krankheit auf die Eier.
Die Krankheit ist schon äußerlich leicht zu er

kennen, weil eine befallene Raupe ihre Bewegungen
verlangsamt und auch träger beim Fressen ist. An
den meisten Stellen des Körpers treten zuerst miß
farbige, dann schwarze Flecken auf (Fig. 3), nach
denen die Krankheit ihren Namen bekommen hat. Die
schwarzen Flecke kommen dadurch zustande, daß
an manchen Stellen des Körpers der Erreger ein
Absterben der Körperdecke bedingt. Ein sicheres
Anzeichen der Flecksucht sind auch Schwierigkeiten
bei der Häutung, die in schweren Fällen oft nur un
vollkommen zustande kommt.
Eine eigenartige Tatsache liegt darin, daß die

europäischen Rassen viel weniger widerstandsfähig
sind gegen die Flecksucht als die asiatischen.
In Venetien trat in der Frühjahrs- und Sommer

zucht 1918 die Flecksucht nur in Ausnahmefällen
auf. Der Erreger war wenig virulent, denn die be
fallenen Raupen ergaben ausnahmslos normale Ko-

hy \

*^rS=?**>
Fig. 4. Schnitt durch eine Blutlakune bei einer schlaff -
suchtkranken Seidenraupe. (Orig.) Unter der gross-
zelligen Hypodermis liegen in der Blutflüssigkeit

Bazillen und Blutkörperchen.
h = Bazillen, bl = Blutkörperchen, hy = Hypodermis.

Vergr. 1200.

kcns, aus denen allerdings stark infizierte Falter her
vorgingen.
Die früher so gefürchtete Flecksucht ist

heute durch das Pasteur'sche Verfahren verhältnis
mäßig leicht zu bekämpfen. Wenn durch behördliche
Kontrolle alle infizierten Falter von der Zucht aus
geschlossen werden, so ist eine Gefährdung der
Zucht durch diese Krankheiten nicht mehr zu be
fürchten.
Die Gelbsucht. Diese Krankheit tritt haupt
sächlich in vernachlässigten Zuchten auf und wird
durch Unreinlichkeit und schlechte Witterung be
günstigt. Der Erreger der Gelbsucht ist bisher nicht
gefunden worden. Untersucht man das Blut kranker
Raupen, so findet man darin kleine vieleckige Kör
perchen, die etwa Viooo mm Durchmesser haben. Sie
haben die Form von Polyedern. Daher wird die

Fig. 5. Spinnreisig mit
gesponnenen Kokons und
schlaff sucht krankenRaupen

(nach Pasteur).

Gelbsucht auch als
Polyederkrankheit
bezeichnet. Welcher
Natur diese Körperchen
sind, weiß man bisher
noch nicht. Die Krank
heit ist durch das Blut
zu übertragen, sodaß es

sich hier vielleicht um
ein filtrierbares Virus
als Erreger handelt.

Die ersten Stadien der
Krankheit sind schwer
zu erkennen. Die Rau
pen sind freßunlustig,

träge und bleiben im

Wachstum zurück. Der
Körper schwillt immer
mehr auf und die Farbe
wechselt von Weiß in
Rahmgelb. Aus der
prall gespannten Haut
treten kleine, milchig ge
färbte Bluttropfen aus.
1918 wurde die Krank
heit in Venetien nicht

sehr selten nach der vierten Häutung beobachtet,
namentlich kurz vor dem Einspinnen. Die Gelbsucht
ist am leichtesten von allen Seidenraupenkrank
heiten zu verhindern und zu bekämpfen. Gute Pflege
der Raupen und gründliche Desinfektion der Zucht
räume läßt sie selten in stärkerem Maße auftreten.

Die S c h 1a f f s u c h t. Die am meisten gefürch
tete Seidenraupenkrankheit ist heute die Schlaffsucht.
Wir werden auf diese außerordentlich gefährliche
Krankheit etwas ausführlicher eingehen. Die Schlaff
sucht befällt nicht nur die Seidenraupen, sondern
auch verschiedene andere Arten von Schmetterlin
gen. So wird z. B. das Massensterben der Nonne oder
des Kieferspinners, ge
wöhnlich im dritten

Jahre des Auftretens
dieser Schädlinge, durch

die Schlaffkrankheit ver
ursacht
Die Erreger der

Schi äff sucht sind 1867
von Pasteur gefun
den worden. Es handelt
sich um eine Bakterien
krankheit, deren mil
dere Form von Strep
tococcus bomby-
c i s, der etwa Viooo mm
lang ist, und rosen
kranzförmige Ketten
bildet, verursacht
wird. Die schwerere
Form der Krankheit
wird durch Bacillus
bombycis bewirkt,
ein Stäbchenbazillus,

der etwa '*<*'8«*/iooomm
lang ist. Die Japaner
haben für diese schwe
rere Form der Schlaff-

Fig. 6. Erreger der Try-
panosomidenkrankheit
{Herpetomonas Korschelti)
im ausgebildeten Zustande
aus der Blutflüssigkeit der
Seidenraupe. (Orig.)
Vergr. 2800.
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sucht einen Bacillus sotto Ishiwata be

schrieben, der Stäbchen- bis rübenförmig gestaltet
ist. Bei der verheerend auftretenden Schlaffsucht in
der Sommerzucht 1918 in Venetien, konnte ich stets
Bacillus bombycis als Erreger nachweisen.
Die Sporen dieses Erregers fanden sich auch auf
den Maulbeerblättern und gelangten mit diesen in
den Darmkanal der Raupen. Die Krankheit tritt
hauptsächlich im dritten Stadium auf. Aber schon in
den beiden ersten Raupenstadien waren die Sporen
in den Blutkörperchen nachzuweisen. Sind die Rau
pen äußerlich als krank zu erkennen, so sind in der
Blutflüssigkeit massenhaft Bazillen vorhanden (Fig.
4), die schließlich den Tod der Raupen durch Blut
vergiftung bedingen. Wie durch weitere Versuche
festgestellt werden konnte, lassen sich auch Mehl
würmer mit diesen Bazillen infizieren. Sie gehen
nach 7—10 Tagen an Schlaffsucht zu Qrunde.
Das erste Anzeichen der Krankheit ist an dem

unregelmäßigen Schlagen des Rücken-Gefäßes zu er
kennen. Solche Raupen werden bald freßunlustig
und wandern ziellos auf den Hürden umher. Schließ
lich werden die Raupen weich und schlaff und hal
ten sich nur noch mit den Nachschiebern fest, wäh
rend das Vorderteil herunterhängt (Fig. 5). Die
Raupen verfärben sich grau bis schwarz und ver
breiten nach ihrem Tode einen widerlichen Geruch.
Die Schlaffsucht läßt sich außerordentlich schwer

bekämpfen. Wie von mir angestellte Versuche dar
taten, lassen sich die Raupen gesund erhalten, wenn
man ihnen gut abgekochtes Laub als Futter gibt; es
werden dadurch die Sporen des Erregers getötet.
Einmal an Schlaffsucht erkrankte Raupen sind da
gegen nicht mehr zu retten. Verhindern läßt sich die
Krankheit nur dadurch, daß alle Falter, die Sporen
des Erregers enthalten, von der Zucht ausgeschlos
sen werden und daß eine neue Infektion durch Dar
reichung von keimfreiem Futter vermieden wird.

Die Uji-Krankheit. Sie wird verursacht
durch einen Zweiflügler Ugimiya sericaria
R o n d a n i. Die Fliege legt ihre Eier auf Maulbeer
blättern ab, die so von den Raupen mitgefressen
werden. Die ausgeschlüpfte Larve lebt zuerst in
einem Ganglion der Raupe und begibt sich, nach
dem sie dieses aufgezehrt hat, in die Körperhöhle,
wo sie sich mit dem Hinterende zwecks Atmung
an eine Atemöffnung der Raupe anlegt. Sie ent
wickelt sich so weiter in der Raupe, sodaß diese
schließlich getötet wird. Kann die Raupe sich noch
einspinnen, so verläßt die Fliegenlarve den Kokon
und zerstört diesen. Die Uji-Krankheit, die nur in
Japan vorkommt, kann außerordentlichen Schaden
anrichten.
Die Trypanosomiden - Krankheit.

Ganz vereinzelt konnte ich in der Frühjahrs- und
Sommerzucht 1918 in Venetien einen Erreger in der
Leibeshöhlenflüssigkeit der Seidenraupen feststellen,
der sich als eine neue Trypanosomidenart erwies
(Herpetomonas Korscheäti. nov. spec.) Er
tritt in der Blutflüssigkeit so massenhaft auf, daß er
unbedingt tötlich wirkt. Infektionsversuche ergaben,
daß die künstlich infizierten Raupen schon nach 2—3
Tagen starben. Der Parasit ist eingeiselig und hat
einen langen spindelförmig gestreckten Körper.
(Länge des Körpers 0,0218—0,0237 mm, Länge der
Geisel 0,027—0,034 mm). (Fig. 6). Es konnte sowohl
die Teilung als auch die Einkapsdung des Parasiten

beobachtet werden. Da es Herpetomonasarten gibt,
die in Pflanzen parasitieren, so ist es nicht ausge
schlossen, daß Herpetomonas Korschelti
in Maulbeerblättern vorkommt und daß sich die
Raupen durch die Aufnahme dieser infizierten Blätter
anstecken.

Da ich den Erreger nur vereinzelt fand, so ist
nicht anzunehmen, daß er großen Schaden ange
richtet hat. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß der
Erreger sich weiter ausbreitet, wie das häufig bei
neu auftretenden Infektionskrankheiten der Fall ist
und dann, zu einer schweren Gefahr der Seiden
raupenzucht werden könnte. Es ist wohl anzuneh
men, daß in den seidenbauenden Ländern das Auf
treten dieses Erregers weiter beobachtet wird, um
der Gefahr der Ausbreitung von vornherein ent
gegen treten zu können. Mir selbst ist es leider nicht
möglich, darüber weitere Untersuchungen anstellen
zu können, da mir mein lebendes Material, welches
ich zu weiteren Versuchen verwenden wollte, durch
den Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen
Fiont im Oktober 1918 verloren gegangen ist.

Textil-Forschung u. Textil-Industrie.
Von Prof. Dr. TOBLER.

Aus
England ist kürzlich berichtet worden,

, daß man dort beabsichtigt, größere Mit
tel für Forschungszwecke im Dienste der Tex
til-Industrie bereit zu stellen. Diese Nach
richt nimmt insofern nicht wunder, als aller
dings schon während und nach Beendigung
des Krieges mehrfach dort die Meinung ver
treten worden ist, es sei nötig, mehr als bis
her Mittel für praktische Forschungszwecke
anzuwenden und dementsprechend namentlich
das sogenannte „Imperial Institute" auszu
bauen. Erstaunlicher aber ist an der neuen
Nachricht, die Begründung, daß gerade der
Wettbewerb Deutschlands auch in dieser Hin
sicht besonders zu fürchten sei. Im allgemei
nen wird man der Meinung sein, daß die
Deutschland und seiner industriellen Arbeit
entgegenstehenden Schwierigkeiten zur Zeit
so ungeheuer sind, daß ein Wettbewerb mit
England kaum in Frage kommt Andererseits
muß man- erfreulicherweise in Deutschland
feststellen, daß gleichfalls die Jahre des Krie
ges und unmittelbar nach diesem eine starke
Entwicklung der angewandten Wissenschaft
für die Zwecke der Textil-Industrie gezeitigt
haben und der gegenwärtige Augenblick, in
dem diese Anstrengungen eine gewisse Krö
nung im Zusammentreten des Reichs-
kuratoriums für Textilf orschung
erfahren haben, ist wohl geeignet, das Beste
hende und Beabsichtigte kurz zu überblicken.
Die Nationalversammlung hat einige Mil

lionen Mark für die genannten Zwecke ausge
worfen (deren Verteilung nun eben dem
Reichskuratorium unterliegt), außerdem sind
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aber dauernd erhebliche Mittel von allen Grup
pen der beteiligten Industrie dafür in Aussicht
genommen. So sind denn zur Zeit eine ganze
Anzahl von besonderen Einrichtungen vor
handen, die die Textilforschung im engeren
oder weiteren Sinne zum Gegenstand haben.
Das Textil-Technikum in Reutlingen hat
im Besitze gewisser Mittel und namhafter
Kräfte für diesen Zweck schon länger for
schend gearbeitet, in Karlsruhe hat sich
aus einer Kriegsstelle (1916) ein Forschungs-
Institut für Textilstoffe entwickelt, in S o r a u
ist gleichsfalls während des Krieges (1917)
vom Verband deutscher Bastfaser-Röst- und
Aufbereitungsanstalten eine Forschungsstelle
für Bastfasern errichtet worden, die 1919
durch den Verband deutscher Leinenindu
strieller zu einem selbständigen großen und
vielseitigen Forschungs - Institut erweitert
worden ist. Gleichsfalls während des Krie
ges sind Einrichtungen an der Technischen
Hochschule in Dresden mit dortigen

und anderen Kräften zu einem ausgedehn
ten Forschungs-Institut zusammengefaßt wor
den, das sich namentlich im Interesse der viel
seitigen sächsischen Industrie während des
Krieges und fortlaufend mit dem Ersatz für
ausländische Rohstoffe, so besonders auch mit
der Papier-Textil-Industrie befaßt Oertlichen
Sonder - Industrieen dienen andere Anstalten,
"wie ein Forschungs - Institut für Wolle in
A a c h e n , für Seide in C r e f e 1d , für Baum
wolle in M. Gladbach. Rein chemischer
Faseruntersuchung will sich ein von dem
Haber'schen Kaiser Wilhelm - Institut abge
zweigtes Institut in Dahlem widmen und
dürfte also wohl seine Hauptbetätigung auf
dem Gebiete der Kunstfasern finden.
Es ist im Augenblick, wo alle diese Kräfte

fast gleichzeitig sich zu rühren anfangen, noch
nicht ganz leicht, sich ein Bild der Gesamtar
beit oder der Teilung der Arbeiten zu machen.
Immerhin unterrichten darüber auch geson
derte Veröffentlichungen, die zur Zeit regel
mäßig, zum Beispiel von Dresden, Karlsruhe
und Sorau herausgegeben werden. Man sieht
daraus, wie umfangreich das Gebiet ist. Wäh
rend im Kriege die Frage des Ersatzes für
ausländische Rohstoffe durch Kunststoffe oder
■bisher vernachlässigte einheimische im Vor
dergrund des Interesses standen, ist man nun
mehr und mehr daran gegangen, mit weiterem
Blick und doch unter Berücksichtigung der
vergangenen oder noch bestehenden Notlagen
die Industrie durch Forschungsarbeit zu för
dern. Das Beispiel des Sorauer Instituts kann
vielleicht am, besten zeigen, wie ausgedehnt
auf verschiedenste Gebiete der Komplex der
Arbeit sein kann, auch wenn als Gegenstand
keineswegs die gesamten Textilfasern. son

dern nur die Bastfasern (also z. B. nicht
Baumwolle) ins Auge gefaßt werden. In erster
Linie handelt es sich dabei um die alten ein
heimischen Kulturpflanzen Flachs und Hanf,
bei denen in anbetracht der ein Jahrhundert
langen Vernachlässigung auch rein landwirt
schaftlich und irn modernen Sinne züchte
risch viel, wenn nicht alles zu erarbeiten ist,
um ein einheimisches, möglichst gutes und ein
heitliches Erzeugnis zu gewinnen und zugleich
die Unabhängigkeit von fremder Zufuhr oder
unzweckmäßiger Leitung des Saatgutes herbei-
-zuführen. Im Anschluß daran ist aber auch die
im Kriege dank der schon außerordentlich ge
stiegenen deutschen Anbaufläche erst ent
wickelte Ausbreitung durch Röste noch ein
umfangreiches Feld biologischer wie chemi
scher Untersuchung, bei der es sich darum
handelt, den billigsten, kürzesten und zweck
mäßigsten Verlauf der natürlichen Befreiung
der Faser von den anderen Geweben der
Stengel ausfindig zu machen. Versuchsanlagen
in Laboratorien und in Röstanstalten, im Klei
nen und im Großen, Vergleiche mit verschie
denartigen Rohstoffen und Heranziehung auch
ferner stehender Gelehrter durch Preisaus
schreiben dienen in Sorau diesem Zweck. Des
weiteren setzen schon bei dem Trocken
prozeß des gerösteten Rohstoffs die für die
gesamte Industrie so wichtigen Fragen der
Brennkraftwirtschaft ein, bei denen,
wie übrigens auch bei der Röste selbst, schon
die Technik mitarbeitet. Diese Aufbereitungs
arbeiten gelten im gleichen Maße auch neuen
Pflanzenfasern aus der Heimat oder dem Aus
land, nur daß in diesem Falle im besonderen
Maße auch die volkswirtschaftliche
Seite Berücksichtigung verlangt. Natürlich
hat mit allen diesen genannten Arbeiten die
dauernde Untersuchung und Prüfung der
Fasern selbst auf ihre Verwertbarkeit und
ihr Verhalten in der Fabrikationstechnik jeder

Stufe Hand in Hand zu gehen, wobei wiede
rum neben der mikroskopischen und tech
nischen auch die chemische Untersuchung ihr

Recht verlangt.
Daß bei einer derartigen mit genügenden
Mitteln ausgestatteten und dauernde Verbin
dung mit der Praxis gewährleistenden For
schungsarbeit die Industrie sich Nützliches
versprechen kann, liegt auf der Hand. Das
mag auch der Grund sein, warum die Ver
legung der Forschungs-Institute in industrielle
Gebiete sich als nützlich erweiseji dürfte. Für
das so stark auf Textil - Industrie gestellte
Sachsen lag die Möglichkeit der Verbindung
mit einer Hochschule verhältnismäßig günstig
umsomehr, als es sich beim Dresdner Institut
hinsichtlich der Anregungen und Mittel in
erster Linie um eine Persönlichkeit, den In
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dustriellen Claviez, handelt, dessen Name in
der Presse oft genannt wird. Nicht minder
günstig dürften aber die Verhältnisse etwa
auch in Sorau liegen, wo gleichzeitig seit Jahr
zehnten schon die Preußische Höhere Fach
schule für Textil-Industrie besteht und wo
möglicherweise demnächst die deutsche

Leinenbörse in Tätigkeit treten soll.
Diese letztere Gründung dürfte vielleicht am
ergiebigsten die Auswertung der Forschungs
arbeit für die Industrie gestatten und von der
Notwendigkeit des Zusammengehens von For
schung und Praxis überzeugen.

Eine Bestätigung der
„Materialisationsphanomene".

Von Dr. QEORQ LOMER.

Gerade
6 Jahre sind es her, seit das

gleichnamige Buch des München«
Hypnoseforschers Frhr. v. S ch r e n ck - N o t-
z i n g veröffentlicht wurde und in der Gelehr
tenwelt einen so vielstimmigen Widerhall er
weckte.1) Die Polemik ist bis heute noch nicht
zum Schweigen gekommen, die Stellungnahme

für und wider setzt sich bis weit in Laien
kreise fort, und das ist verständlich, — ist die
ganze Frage doch hochbedeutsam für die
Weiterentwicklung unserer ganzen wissen
schaftlichen Weltanschauung.

Größere Gegenschriften sind seit der Ver
öffentlichung des Dr. v. Gulat-Wellen-
b u r g und der Dr. Math. v. K e m n i t z, die
durch Schrenck-Notzings Verteidigungsschrift
eine glänzende Widerlegung fanden, nicht
mehr erschienen. Statt dessen wußte eine
geschäftige Fama allerlei Ungünstiges über
die Weiterentwicklung der Angelegenheit zu
verbreiten, v. Schrenck-Notzing, so hieß es
immer wieder, könne nunmehr selbst die Echt
heit der von ihm geschilderten Phänomene
nicht mehr aufrecht erhalten, sondern habe
sich eines Besseren besonnen. Das wäre also
ein Umfall in aller Form.

Zur Klärung der Sachlage richtete ich da
her im August v. Js. eine unmittelbare An
frage an den Forscher, die dahin beantwortet
wurde, daß er von seinen Feststellungen über
die Materialisationsphänomene bis heute kein
Wort zurückzunehmen habe. Dieselben sind,
so schrieb v. Sehr., „allseitig jetzt durch
Nachprüfungen von mehr als 200 Gelehrten
bestätigt worden. Die letzte Bestätigung
bringt die 1918 erschienene Schrift von Dr.
G e 1 e y „La Physiologie dite supranormale

et les phSnomenes d'ideoplastie" . . .

*) Vgl- auch meinen Umschau-Aufsatz „Forscher
und Medium", 30. Mai 1914, 18. Jahrg., No. 22.

Diese Schrift,2) die sich eng an einen Vor
trag anschließt, den Dr. Gustave Geley
am 28. Januar 1918 im College de France ge
halten hat, liegt nunmehr auch in deutscher
Uebersetzung vor.3) Bei der Wichtigkeit des
Gegenstandes sei darauf eingegangen.
Dr. Geley ist Arzt und hat ein Jahr lang mit

demselben Medium wie v. Sehr., nämlich Eva
C. experimentiert, teils bei Mad. Bisson. der
Entdeckerin des Mediums, teils im eigenen
Laboratorium. Mehr als 100 Wissenschafter,
namentlich Aerzte, hatten Gelegenheit, die
gleichen Tatsachen wie er zu konstatieren
Welche sind das, und wie ging man vor?
Man untersuchte zunächst Körper und
Körperöffnungen des Mediums auf versteckte
Gegenstände, brachte es in Hypnose bis zum
Vergessen der eigenen Persönlichkeit und
setzte es dann in ein schwarzes Kabinett, das
lediglich den Zweck hat, störende Einflüsse
der Umgebung, besonders des Lichtes, auszu
schalten. Hände des Mediums blei
ben außerhalb des Kabinetts und
ständig unter Kontrolle. Lichtbildapparate ko
pieren — bei offenem Kabinett! — die Ergeb
nisse.
Nach verschieden langer Zeit entstehen

nun, unter wehenartigen Beschwer
den des Mediums, die Phänomene. Gewöhn
lich erscheinen zuerst weiße leuchtende
Flocken, auf dem schwarzen Kleide ver
streut. Es folgt die eigentliche plastische
Substanz, die vom ganzen Körper des
Mediums, vorwiegend aber von den n a t ü r-
lichen Oeffnungen, den Extremitäten,
dem Scheitel, den Brustwarzen, den Finger
spitzen ausgeht. Am häufigsten vom Munde:
man sieht sie dann sich von den Innenflächen
der Wangen, dem Gaumensegel, dem Zahn
fleisch absondern. Das Aussehen wechselt
in gewissen Grenzen, bald gleicht sie einer
Art streckbaren Teiges, bald einer richtigen
protoplasmatischen Masse, bald
bildet sie Schnüre, Fäden, Strahlen, bald dün
nes Gewebe, mit Wülsten und Fransen. Die
Menge ist verschieden, manchmal bedeckt sie
das Medium vollständig wie ein Mantel. Ihre
Farben sind weiß, schwarz, grau. Dem G e-
f ü h 1 erscheint sie feucht und kalt, manchmal
klebrig und zähe, seltener trocken und hart
Die Substanz bewegt sich langsam oder
schnell. Zuweilen erscheint und verschwindet
sie wie ein Blitz und ist außerordentlich em
pfindlich. Jede Berührung wirkt schmerzhaft
auf das Medium zurück. Ist sie etwas stark
oder dauert länger, so klagt das Medium über

s) Gedruckt in Paris, 143, Boul. St Michel, 1918-
*) Wiedergegeben im Maiheit der .Psychischen
Studien", Verlag Oswald Mutze, Leipzig. Über
setzung von Frhr. v. Schrenck-Notzing.
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Fig. 1. Kippwagen zum Einsammeln der Abfalle, die durch die Öffnung in einen Keller geschüttet werden.
Die Sammelkästen sind aushängbar, so dass ein Kasten ständig zum Einsammeln neuer Abfälle verwendet

werden kann.

zur Organisa-
B. einen Dau-
hängend; von

einen Schmerz, der vergleichbar ist dem
jenigen, den ein Schock auf den gesunden
Körper ausüben würde. Starkes Licht, beson
ders wenn es plötzlich unerwartet kommt, ruft
eine schmerzhafte Erschütterung des Subjek

tes hervor.

Die Substanz hat Neigung
tion. Oft sieht man Formen, z.
men in Fransen der Substanz
ihr eingehüllt Köpfe
und Gesichter.
Wenn das materiali
sierte Organ vollen
det ist, so hat es das
vollkommene Ausse
hen und alle biolo
gischen Eigenschaften
eines lebenden Or
gans. „Ich habe Fin
ger wahrgenommen,
die bewunderungs
würdig modelliert wa
ren, samt den Nägeln;
ich habe vollständige
Hände bemerkt, mit
Knochen und Gelen
ken; ich habe eine le
bende Hirnschale ge
sehen, deren Knochen
ich unter dichtemfiaar
berührte. Wbhlgebil-
dete, lebende, mensch

liche Gesichter! Diese
Bildungen sind in zahl
reichen Fällen voll
ständig unter meinen

Fig. 2. Versenkbühne, mit deren Hilfe die Eisenbahn
wagen zum Abtransport der Abfälle in den Keller

versenkt werden.

Augen geschaffen und entwickelt worden,
vom Anfang bis zum Ende des Phäno
mens."

Nicht immer bleibt die Neubildung in Kon
takt mit dem Medium, wohl aber stets in
einem physiologischen Rapport.
Zuweilen in Gestalt einer dünnen Schnur, die
mit einer Nabels ch nur verglichen werden
kann. Jeder durch das „Ectoplasma" em

pfangene Eindruck
wirkt auf das
Medium zurück und
umgekehrt. Alles be
weist, dass das Ekto-
plasma das teil
weise exterio-
r isiert e Medium
selbst ist.

In seinem Erklä
rungsversuch dieser

seltsamen Vorgänge
weist Dr. Geley zu
nächst auf gewisse
Tatsachen der nor
malen Physiologie hin.
Dasselbe Phänomen,
das sich im schwar
zen Kabinett der Sitz
ungen abspielt, geht
in der Verpuppung des
Insektes vor sich.
Ein weiterer

Parallelismus liegt in
folgendem: neben
den mehr oder we
niger vollständigen
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Bildungen sind die Scheinbilder be
obachtet, die mehr Ausschnitten, Masken, Imi
tationen gleichen, als wirklichen Organen, fer
ner Büschel von Haaren usw. Und auch die
normale Physiologie zeigt solche Formen
Neben vollendeten foetalen Erzeugnissen gibt
es Fehlgeburten, Monstrositäten, abweichende
Bildungen.

Eigenartig und mit nichts zu vergleichen
ist das Verschwinden der materialisierten
Formen. Es ist manchmal augenblicklich; in
weniger als einer Sekunde verschwindet das
Gebilde, dessen Anwesenheit durch Gesicnts-
und Tastsinn festgestellt ist.

Dr. Geley's Beobachtungen decken sich
also in allen wesentlichen Punkten mit denen
Schrenck-Notzings. Ihre Ueberzeugungskraft
wird noch wesentlich verstärkt durch die bei
gegebenen lehrreichen Lichtbildaufnahmen.

Die aus alledem zu ziehenden Schlußfolge
rungen sind fundamental. Mit Recht spricht
Dr. Geley von dem totalen Umsturz der
materialistischen Physiologie.
Soll durch jene Beobachtungen doch nichts
geringeres bewiesen werden als die Model
lierung der lebenden Substanz
durch die Jdec Es ist eine Z e u g u ng
durch Wille und Vorstellung. Ui'd
hier ist der Punkt, wo unser Problem in die
geheimsten Tiefen alles Weltgeschehens über
haupt einmündet.

Musterabfallver w ertung.

Die
Sammlung undWiedernutzbarmachung
aller Abfälle, die in gut geleiteten Fa

brikbetrieben immer üblich war, wird in der
kommenden Zeit wegen der durch unsere
wirtschaftliche Lage verschärften Notwendig

keit eines rationellen Arbeiten? besonders
wichtig sein.

Fig. 3. Das Kellergewölbe mit den Abfällen und
Gleisanlagen. Links die Verschlage mit den einzelnen
Abteilungen für die. verschiedenen Abfälle.

Fi g. 4. Elektromagnet von3000 kg Tragkraft, mit dessen
Hilfe die Eisenabfälle in die Loren befördert werden.

Eine vorbildliche Anlage zur Sammlung
sämtlicher Abfälle hat nach dem „Weltmarkt"
die AEG. in ihren Fabriken geschaffen:
In einem besonderen Lager, das unter

einem der Fabrikhöfe im Keller untergebracht
ist und das durch seine Anlage eine ebenso
übersichtliche Lagerung, wie bequeme Zu
führung und Verladung gestattet, werden die
Abfälle gesammelt. In der Kellerdecke befin
den sich eine Anzahl von Oeffnungen, durch
die sämtliche E i s e n a b f ä 11 e, die aus den
Fabriken sortiert angefahren werden, getrennt
nach den einzelnen Sorten — Stahldraht,
Schmelzeisen mit und ohne metallischen Über
zug, metallhaltige und gußeiserne Späne,
Brockeneisen, ofenrechter Gußbruch, Brand
guß usw. — in den Keller hinabgeworfen und
in großen Verschlagen zur Verladung ange
sammelt werden. Die Zuführung der Abfälle
aus den Fabriken erfolgt mittels Kippwagen,
die mit aushängbaren Sammelkästen ver
sehen sind, so daß, wenn der Wagen nach
dem' Abfallager unterwegs ist, inzwischen ein
anderer Kasten zur Sammlung neuer Abfälle
in der Fabrik verwendet werden kann.
Zur Verladung der im Keller angesammel

ten Abfälle dient eine elektrische, von einem
75pferdigen Motor in Bewegung gebrachte
Versenkbühne, welche die für den Abtrans
port bestimmten Eisenbahnwagen auf das
Niveau eines im Keller befindlichen Geleises
hinabsenkt. Auf diesem wird der Wagen ver
mittels eines Spills jeweils bis zu dem Ver
schlag, dessen Inhalt verladen werden soll.
verschoben. Das Einladen selbst erfolgt mit
tels eines großen Elektromagneten, der mit
einem Kran verbunden ist und durch wenige
Handgriffe bequem im ganzen Keller verscho
ben werden kann. Sobald die magnetische
Platte mit ihrer vollen Schwere auf das zu
verladene Material aufgesetzt ist, wird der
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Strom eingeschaltet, und sofort heftet sich das
widerspenstige verschlungene Material, dem
mit der Schaufel oder mit anderen Werkzeu
gen kaum beizukommen wäre, an den Riesen -

magneten mit seiner 3000 kg betragenden
Tragkraft. Dann wird der Magnet mit seiner
Last über den Wagen gefahren und stromlos
gemacht, worauf die Abfälle in den Wagen
fallen. Das Verfahren ist so rationell, daß
ein Waggon von einer Traglast von 15 000 kg

in einer halben Stunde verladen werden kann.
Sobald die Wagen beladen sind, werden sie.
nachdem sie zuvor noch auf einer elektrisch
betriebenen Wage von 40 000 Kilogramm ge
wogen worden sind, auf demselben Wege, auf
dem sie hineingekommen sind, wieder an die
Oberfläche befördert.

Irr ähnlicher Weise werden auch alle Me
tallabfälle z. B. reines und verzinntes Kupfer,
Rotguß in Spänen und Stuben, Schnelldreh
stahl, Kupferdraht, Aluminium, Messing, Zink
usw. gesammelt; ebenso alle sonstigen Ma
terialien, die noch irgendwie verwendbar sind,

wie Preßspan, Filz, Glimmer, Gummi, Leder,
Kork, Fiber, Graphit, Ersatztextilstoffe u. a.
mehr.

Was für große Mengen von Material wie
der nutzbar gemacht werden, geht daraus her
vor, daß durchschnittlich 16— 18 Millionen kg
Abfälle jährlich zur Verladung kommen, deren
Wert sich auf viele Millionen Mark beläuft.

V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

„Beckmann". Es hatte sich gezeigt, daß Stroh
zellstoff der Papierfabriken von Wiederkäuern zu
95,8 °/

o verdaut wurde, während Rohstroh nur eine
Verdaulichkeit von 42°/» aufwies. Um Stroh auf
zuschließen, erhitzte man es mit 3 % iger Ätznatron
lauge im Druckkocher bei 5—6 Atmosphären 6—8
Stunden.*) Wie nun Beckmann in der Zeitschr-

f. angew. Chemie berichtet, haben praktische Füt
terungsversuche in überraschender Weise ergeben,
daß man beim Aufschluß von der Zufuhr äußerer
Wärme absehen kann und ohne Vermehrung der
Natronmenge und ohne Verlängerung der Aufschluß
zeit ein Produkt mit viel höherem Nährwert als
durch Kochen gewinnt Der Nährwert von 100 kg
Häcksel entspricht 10 kg Stärke; daraus können
gewonnen werden:
50kgKochstroh mit Nährwert von 35kgStärke
80 kgBeckmann-Stroh mit Nährwert von 56 kg Stärke
Als weitere Vorteile kommen hinzu: Erhaltung der
Häckselstruktur, der: goldgelben Farbe und des Ge-
schmackes. Technisch besonders wichtig ist aber
eine bedeutende Verbilligung, weil das Heizen und
somit der Verbrauch an Kohle fortfällt; ebenso sind
die Schwierigkeiten der Apparatur beseitigt, da in

jedem kastenartigen Gefäß aufgeschlossen werden
kann. Eine weitere Verbilligung findet noch statt,
wenn man anstelle des fertigen Ätznatron oder
Natronlauge das relativ billigere feste kohlensaure
Natron, d. h. Soda verwendet; diese wird in Was
ser gelöst und daraus durch Zusatz von Kalkmilch
neben unlöslichem kohlensaurem Kalk, welcher sich
absetzt, die zum Strohaufschluß verdünnte Natron
lauge selbst herstellt. Es ist klar, daß beim Ver
füttern von Stroh an Tiere, die entsprechende Menge
Getreide für den Menschen frei wird. Natürlich
muß dem Tier stickstoffhaltiges Futter nebenbei ge
geben werden, wofür sich entbitterte Lupine eignet.

Die Reichweite der Atmosphäre = 500 km. Der
norwegische Physiker Professor S t ö r m e r hat
neuerdings zur Feststellung der Höhen, in denen

*) Vgl. „Umschau" 1919, S. 619.

Polarlichterscheinungen noch wahrnehmbar sind, das
trigonometrische Messungsverfahren angewandt, wie
es auch der von den Feldmessern angewandten Me
thode entspricht- Störmer photographierte zugleich
mit verschiedenen anderen Beobachtern an getrenn
ten Orten in Norwegen ein und dasselbe Nordlicht
und verglich dann die Platten. miteinander, wodurch
er feststellen konnte, daß die höchsten Ausstrah
lungen des Polarlichts und damit die äußersten
Spuren der Erdatmosphäre eine Höhe erreichen, die
die des Mont Blanc um das Hundertfache überragt.
Er kam nämlich dabei zu der Ziffer von rund 500
Kilometern. Naturgemäß ist in so außerordentlicher
Höhe die Dichtigkeit der Atmosphäre unendlich ge
ring. Von der Dichtigkeit der Atmosphäre in solchen
Höhen hängt auch die dort herrschende Tempera
tur ab. Man nimmt an, daß die Temperatur des
freien Weltraums dem absoluten Nullpunkt ent
spricht, der — 273 Grad Celsius betragen muß, und
der bisher nur theoretisch errechnet, praktisch mit
unseren physikalischen Hilfsmitteln aber noch nicht
erreicht worden ist Dieses absolute Nichts müs
sen wir in jenen unendlichen Tiefen des Universums
voraussetzen, bis in die von keinem Fixstern mehr
ein Sonnenstrahl dringt, wo eisige, tödliche, absolut
schwarze Nacht, wo das Nichts gähnt, wo nur
der Raumbegriff noch Geltung hat

Bficherbesprechung.
Deutsch-Ostafrlka im Weltkriege. Wie wir lebten

und kämpften. Von Gouverneur H. Schnee. Leip
zig, Quelle u. Meyer. 439 Seiten mit Tafeln u. Karten.
Das Buch hat weit höheren Wert als den der

Schilderung des Feldzuges, die es im übrigen so klar
und sachlich gibt wie nur möglich und (unter Ver
zicht auf in der Öffentlichkeit jüngst erörterten per
sönlichen Dinge) mit einer beispiellosen Bescheiden

heit. Denn das muß vorausgeschickt werden: Der
in den ersten zwei Jahren seiner Stellung an der
Spitze Ostafrikas grade durch rastlose Arbeit mit
Land und Leuten vertraut gewordene Gouverneur
war nach dem Gesetz auch der verantwortliche
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Oberbefehlshaber der tapferen Schutztruppe, die in
der Person ihres obersten Offiziers Lettow- Vorbeck
einen Führer fand, der durch seine militärischen
Fähigkeiten den Mangel an Landeskenntnis glücklich
überwand, glücklich eben m i t dem Gouverneur als
Landeskundigen.

Was das Buch zur Einleitung und Erläuterung
an Berichten über die Kolonie vor dem Kriege bringt,
wollen wir hier so wenig erörtern wie den Kriegs-
verlauf. Beides ist bekannt genug. Was es aber
volks- und kriegswirtschaftlich Besonderes bringt,
das ist all der Stoff über den Kriegshaushalt
der Kolonie. „Wie wir lebten", sagt der Titel.
Auch das war ein Kampf, ein Kampf um das Lebens
notwendige, gewiß in einem reichen Land, das wuß
ten wir schon immer, aber unter Verhältnissen, wo
die Qedanken aus Mangel an technischen Mitteln
stets dem Können noch ganz anders voraus waren
als in der heimatlichen Kriegswirtschaft.

Man mache sich klar, was an Lebensmit
teln, wenigstens für den Europäer, in Friedens
zeiten alles von Europa oder Indien eingeführt wurde,
von den Qebrauchsgegenständen nicht zu
reden. Es war für die Küste nahezu alles außer
Fleisch: Weizen- und Roggenmehl, auch Reis, in
Konserven Milch, Butter und Gemüse. Durch Auf
kaufen und Vorratsanlage, sowie planmäßige Ver
teilung ließ sich Vorsorgen, was auch gerade bei
Kriegsausbruch für den durch Mißernte geschädigten
Süden ohne dies der Fall gewesen war. Aber welche
neuen Schwierigkeiten brachte das mit sich! Wo
keine Eisenbahn diente, mußten Träger mobil
gemacht werden. Jeder von diesen trägt etwa 30 kg,
verbraucht aber (beim Marsch durch nichts liefernde
Gegend) selbst 1 kg Proviant am Tage. Wollte man
die Marschstrecke oder die ankommende Last nicht
allzu unergiebig werden lassen, so mußten erst wie
der Proviantniederlagen an der Marschstraße ein
gerichtet werden. Das war z. B. der Fall, als 1916
eine Zeit lang die Truppe am Kilimandscharo von
der Zentralbahn aus ernährt werden mußte, eine
Entfernung von 12 Tagemärschen. Zu einer Ratio
nierung der Lebensmittel ist es in Ostafrika nicht
gekommen. Was die Eingeborenen brauchten, er
zeugten sie genügend, sie lieferten (neben einigen

Pflanzen) aber auch erhebliche Mengen durch er
höhten Anbau für die Europäer und zwar auch an
Erzeugnissen, die sie sonst nicht abgaben. So stiegen
der Anbau von Reis und Weizen an verschie
denen Stellen, auch abseits der Bahn in unerwar
tetem Maße, auch Kartoffeln führten sich ein. Zucker
war freilich (im Süden) gewonnen worden, aber er
hatte nur den Eingeborenen gedient. Jetzt gelang es,
ihn maschinell soweit zu reinigen, daß er als Ersatz
für den für die Europäer sonst aus Europa einge
führten dienen konnte. Milch in den Tsetsegebieten
vom einheimischen Vieh zu erhalten, gelang über
raschend durch den Versuch der Stallfütterung. An
pflanzlichen Fetten und 0 e 1 war kein Mangel.
Salz lieferte eine Saline und später die alte Gewin
nung der Eingeborenen an der Küste. Für europäi
sches Gemüse, dessen Anbau wohl möglich ist,
das aber keine Samen erzeugt, brachte die Zufuhr

des einen Blockadebrechers „Marie" Saat mit. Eine
der glänzendesten Leistungen war wohl das Auskom
men mit dem für die Truppe und alle Weißen nötigen

Chinin. Es wurden in der Kriegszeit etwa 1000 kg
Chinin verbraucht, davon die Hälfte aus heimlicher
Zufuhr auf verschiedenen Wegen, die andere aber aus
eigner Darstellung im Lande. Chinabäume waren in
Amani (Biologisch-landwirtschaftliches Institut) reich
lich vorhanden, sie wurden freUich nie ausgebeutet,
da die Sache zu teuer war. Jetzt galt es an die eigne
Herstellung mit einfachen Mitteln zu gehen. Tat
sächlich ist sie mittels mitgenommener Extrakte noch
auf dem letzten Teil des Marsches im Süden betrieben
worden. Ein weiteres großes Kapitel sind die glück
lichen Versuche eigner Spinnerei und Weberei.
Baumwolle erzeugte der Süden und andere Teile,

aber auch bei den Eingeborenen war die Spinnerei
und Weberei wenig bekannt, kamen doch Baumwoll
tücher billig genug aus Europa und Indien. Jetzt
gaben besonders die Erfahrung eines Missionars und
die Geschicklichkeit der indischen Handwerker die
nötigen Mittel zur Erzeugung, erst später mußten
die Eingeborenen vielfach auf die altertümliche Ge
wohnheit der immerhin brauchbaren Rinden-
Stoffe zurückgreifen. Eine der Regierungsfabri
ken konnte zeitweilig im Monat bis zu 2000 m der
ben Baumwollstoffes liefern. Nötig erwies sich auch
die Ledergewinnung aus den genügend vor
handenen Häuten. Man beschaffte gutes Gerbmaterial
aus den bekannten Rinden in Mangrovewaldungen
und angebauter Gerberakazie. Aus Kopra gab es
Benzin- und Petroleum- Ersatz.
Ähnliche Leistungen einzeln weiter aufzuzählen

wäre ein Leichtes, auch andere als Schnee haben
schon eingehend davon berichtet. Hier erscheint aber
zum ersten Mal die Selbstversorgung als Grenze und
im Zusammenhang mit dem Kriegsverlauf. Man ver
folgt grade in dieser Beziehung mit Spannung, wie
nach dem Rückzug der Truppe in den ärmeren, busch
reichen und schwächer besiedelten Süden sich die
Verhältnisse ändern, wie neue Aufgaben auftreten,
wie ihnen zum Teil vorgearbeitet werden konnte oder
wie andererseits durch unerhoffte Zufuhr oder Er
oberung sich die wirtschaftliche Lage der Truppe
ändert
Freilich man denkt zuletzt mehr an die sich stetig

verkleinernde weiße und schwarze Truppe und ver
gißt die zurückgebliebenen Frauen und Kinder, die
einzelnen Pflanzer im Lande, soweit sie nicht als
Gefangene abtransportiert wurden. Auch diese litten,

auch diese mußten sich auf eigne Versorgung noch
eine Zeit einstellen. Und was war das Schicksal der
wertvollen Pflanzungen? Viele sind während
der Besetzung von den Feinden an Fremde z. B.
Griechen und Inder verpachtet worden und so wenig

stens im Stand geblieben, vielleicht freilich auch mit

Raubbau ausgenutzt. Manche andere mag verkom
men sein, in manchem Betrieb mag es an Hilfsmitteln
oder wag es am Abtransport der Erzeugnisse gefehlt
haben. Die Rechnung über diese Schädigung deutschen
Betriebes ist noch nicht aufgemacht! Schnee gibt
der Öffentlichkeit die ersten Grundlagen dazu, er
gibt auch vielen sicher zum ersten Mal einen Blick
in die den bekannten besonderen Umständen der
Waffenniederlegung der unbesiegten Ostafrikaner fol
genden Beugungen des Rechtes und der Verträge,
die sich unsere Männer gefallen lassen mußten und
die eine deutsche Regierung, welche so frühzeitig mit
den Kolonieen abgeschlossen hatte, garnicht erst vor
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die europäische Öffentlichkeit zu bringen nötig fand.
Und warum ist denn der Besitz des kostbaren Landes
nun doppelt umstritten und uns nicht zu verschmer
zen? Weil das Land erst im Kriege die unerhörte
und allen neue Nutzbarkeit für den Europäer be
wiesen hat, weil — nicht zuletzt dank den an uns
hängenden Eingeborenen — Deutsch-Ost-Afrika unter
den denkbar schwierigsten Verhältnissen sich gerade
zu weiter entwickelt hat und weiter entwickeln
könnte, wenn es in den kundigen Händen ist! Das
ist eine Erkenntnis, die sich jeder aus dem Schnee-
schen Buch verschaffen sollte.

Prof. Dr. Friedrich Tobler.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Seidenbau In Dänemark- Von der Gesellschaft
für Seidenbau und Maulbeerbaumzucht, die im Jahre
1900 gegründet wurde, liegt ein kurzer Bericht über
ihre Tätigkeit im Jahre 1919 vor, von dem wir nach
„Mitteil. d. d. Landw. 0." folgendes wiedergeben:
Die Seidenbaustation, verbunden mit einer Pflan
zung von 2300 Mautbeerbäumen, liegt in der Nähe
von Vridslosehlle Fangsei. 1919 wurden 120 000
Kokons auf der Pflanzung gezüchtet, bis jetzt der
größte Ertrag, der erzielt wurde. Jeder Kokon hat
einen Wert von 1 Oere, mithin beläuft sich der
Gesamtwert auf 1300 Kronen. Die vier größten
Privat-Seidenzüchter haben bzw. 15 475, 9150, 8550
und 7500 Kokons gezüchtet und für jeden Kokon von
der Seidenbaustation 1 Oere erhalten.

Prof. Dr. Heinrich Wieland
wurde als Nachfolger Emil Fischer auf den Lehrstuhl der
organ. Chemie an der Berliner Universität berufen.

Dr. h. c. Ernst Leitz
ist im 78. Lebensjahr gestorben. Leitz ist der Be
gründer der Optischen Werke in Wetzlar, die sich
um die Herstellung von optischen Instrumenten sehr

verdient gemacht haben.

Amimdsen ist in Alaska eingetroffen.

Luftverkehr Dänemark — Deutschland — England.

Die geplante Luftverkehrsverbindung von Kopen
hagen nach Deutschland, Holland und England wird

bald betriebsfertig sein. Die dänische Luftverkehrs
gesellschaft wird gemeinsam mit einer deutschen

Gesellschaft die Strecke Kopenhagen—Warnemünde
und Kopenhagen—Hamburg übernehmen. Die deutsche
Luftreederei befördert Passagiere und Post nach
Amsterdam weiter, von wo aus englische und hol
ländische Maschinen die Weiterbeförderung über
nehmen. Der Fahrpreis für Passagiere von Kopen
hagen nach Hamburg bezw. Warnemünde wird vor
aussichtlich 300 Kronen, von Kopenhagen nach
Amsterdam 600 Kronen und bis London 900 Kronen
betragen. Das Briefporto soll 1 Krone 50 Oere
bezw. 2 Kronen betragen.

Die stinkende Insel. Südlich von Neuseeland hat
man kürzlich einige bisher unbekannte kleine Inseln
entdeckt. Man hat sie genauen geologischen Unter
suchungen unterworfen, die ergeben haben, daß die
Inseln wahrscheinlich die Reste einer verschwun
denen Welt sind. Die Tierwelt der Inseln zeichnet
sich durch ihren großen Reichtum an Vögeln aus,
besonders an Pinguinen. Ein hühnerartiger Vogel
soll bisher der Wissenschaft vollständig unbekannt
gewesen sein. Diese Vogelart ist so zahlreich ver
treten, daß es wegen des Gestanks, den die Vögel
verbreiten, fast unmöglich ist, sich auf den Inseln
aufzuhalten.

C
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Personalien.

Ernannt oder berufen: Der ao. Prof. an d. Univ.
Würzburg Dr. Ludwig Robert Müller z. o. Prof. f.
innere Mediz. a. d. Univ. Erlangen. — D. o. Prof. an
d. Univ. Bern Dr. Wilhelm Havers z. o. Prof. für
vei gleich. Sprachwissensch. a. d. Univ. Würzburg. —

Piof. Dr. Georg Karo auf d. Lehrst, d. klass. Archäo
logie an d. Univ. Halle. — A. d. an d. Univ. Halle neuerr.
Extraord. f. Zahnheilkunde d. Priv.-Doz. Geh. San.-Rat
Dr. Hans Koerner. — D. Münchener Pr.-Doz. Dr. iur.
Eduard Kern z. ao. Prof. f. Strafrecht und Strafprozeß
an d. Univ. Freiburg. — Zum Nachf. d. Prof. Sattler auf
d. Lehrst, der Augenheilkunde a. d. Leipziger Univ. der

Geh. Mediz.-Rat Prof. Dr. Ernst Hertel in Berlin. —
An Stelle d. Prof. Dr. Hoffmann Prof. R o 11y - Leipzig

z. ao. Prof. u. Dir. d. mediz. Univers.-Poliklinik. — Die
Techn. Hochsch. Darmstadt d. Staatsminister a. D.

Theodor M o e 11e r in Berlin z. Dr.-Ing. ehrh. — Die
Heidelberger Akad. d. Wissensch. die o. Prof. an der

Univers. Heidelberg Dr. Kurt Herbst u. Dr. Oskar
Perron z. ordentl. Mitgliedern d. mathem.-naturwiss.
Klasse. — D. Begründer d. Verband, f. d. Erforschg. der
mitteldeutschen Bodenschätze, Berghauptmann Scharf,
v. d. Philosoph. Fak. d. Univ. Halle z. Ehrendoktor. —

Prof. Dr. Hans Hahn in Bonn a. d. Lehrst, f. Mathe
matik an d. Wiener Univ. — Der Priv.-Doz. f. Chirurgie
a. d. Leipziger Univ., Dr. 0. K 1e i n s c h m i d t, z. ao.
Prof. — D. Prof. f. Pharmazie. Dr. A. Weinland in
Tübingen, an d. Univ. Würzburg. — Zu o. Prof. an d.
Bonner Univ.: der o. Hon.-Prof. f. altoriental. Geschichte
u. Aegyptologie Geh.-Reg.-Rat Dr. Karl Alfred W i e d e-
m a n n, die ao. Prof. Dr. theol. Wilhelm N e u ß (Kirchl.
Kunst u. Archäologie u. Kirchengeschichte), Dr. phil., iur.
et theol. Leopold Karl G o e t z (Christi. Dogmengesch.
u. osteurop. Geschichte u. Landeskunde), Dr. Alexander
P f 1U g e r (Physik), Dr. Ernst Küster (Botanik), Dr.
phil. et theol. ev. Carl C 1e m e n (Verg. Relig.-
Gesch.), Dr. Wilh. Levison (Mittl. u. neuere
Geschichte), Dr. Ludwig Schieder mair
(Musikwissensch.), Dr. Hans Beck (Mathema
tik), Dr. Otto Quelle (Wirtschaftsgeographie)
u. Dr. Joh. W a n n e r (Angewandte Geologie).

Habilitiert: In d. Philosoph. Fak. d. Berliner
Univ. Dr. Burckhardt H e 1f e r i c h f. Chemie.
— An d. Univ. Bonn d. kath.-theol. Fak. Dr.
F. Andres, Pfarrer in Friesdorf bei Bonn,
Dr. F. H ü n e r m a n n, f. Dogmatik, in d. med.

Fak. Dr. F. B a c h, f. Hygiene, Dr. O. L ö w e n-
stein, f. Psychiatrie; in d. philos. Fak. Dr. G.
Beyerhaus f.

-

mittl. u. neuere Geschichte,

Dr. W. K i r f e 1
,
f. indische Philologie. — Als

Priv.-Doz. d
.

Zahnheilkunde a. d. Univ. Würz
burg Dr. A. Klughardt. — Dr. J. Ober
mann (aus Wien) als Priv.-Doz. f. semitische
Sprachen u. Kulturen a. d

.

Univ. Hamburg. — An d
.

Iur.
Fak. d

.

Univ. Zürich Dr. H. F r i t z s c h e als Priv.-Doz.

Gestorben: Der Direktor des zahnärztlichen Instituts

d
.

Univ. Heidelberg Prof. Dr. Hans A h r e n s, 37jähr. —

Im Alter von 58 Jahren d
. langj. Vertreter d. Maschinen

baukuride an d
.

Techn. Hochsch. in München, o. Prof.

Wilhelm L y n e n.

Verschiedenes: Prof. Dr. Julius Bauschinge r
,

früher in Straßburg i. E., hat die ihm übertragene Lei

tung der Universitätssternwarte in Leipzig übernommen.
— Geh.-Rat Prof. Dr. Karl v. Stengel, der frühere
langj. Vertreter d
.

Staatsrechts an d. Univ. München,

beging am 26. v. Mts. seinen 80. Geburtstag. — Der Vor

sitzende des Aufsichtsrats der Siemens-Schuckert-Werke,

Karl Friedrich von Siemens, und der Inhaber der
Firma J. D. Möller in Wedel bei Hamburg, Hugo M ö 1

-

1 e r, sind zu Mitgliedern des Kuratoriums der physika

lisch-technischen Reichsanstalt berufen worden.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"

gegen Erstattung des Rückportos.

194. Möbelschuhe. Eine sehr zweckmäßige und ein
fache Konstruktion für Möbelschuhe
zum Geraderichten von Möbeln, Kla
vieren usw. stammt von Rob. Qroß,
Steyr (österr). Die Konstruktion soll
vor allem das bequeme Verstellen

bei durch Schraubgewinde ausricht

baren Möbelschuhen dadurch ermög

lichen, daß der verschiebbare untere

Fußteil gegenüber dem mit Aufsteck

spitzen oder als Hülse u. dgl. aus

gebildeten oberen, den Möbelfuß auf

nehmenden Teil unrund oder mit

geeignet profilierten Vorsprüngen

ausgestattet ist, sodaß man ihn leicht handhaben und

verdrehen kann. Der Möbelschuh läßt sich den vei

schiedenen Verhältnissen gut anpassen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ,,Ums3ti» ,

Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung: de» Bue k

portos gern bereit.)

74. Ein Hosenbügler. Der neue Hosenbügler „iscii
ist ein recht brauchbarer Ersatz für das Bügeleisen. Di

Pressung der Beinkleider erfolgt hierbei schonend zwi

sehen feinrauh gehobelten Hartholzbändern mittels eines

einfachen Keilverschlusses. Das Beinkleid wird tu

erst in das obere Holzband a gelegt, darauf kommt eil

dünne Schonleiste b
,

sodann wird die linke vorder.

Bügelfalte gelegt, hierauf die andere Schonleiste h

9

c *£■

und nun wird das Keilband c zunächst unter die

Zwinge eingedrückt. Dieses ist der Stand nebenstehes

der Abbildung. Während so das Beinkleid links festgf

klemmt ist, wird dasselbe oben rechts etwas heraus««
zogen und gestreckt und nun das rechte Ende des Kd
bandes c auch unter die Winkclzwingen cingedrück

Durch diesen kleinen Kunstgriff wird die Hose so»

in ihrer Länge gestreckt als auch tadellos gebogen

Dasselbe erfolgt nun mit den beiden hinteren Bügel

falten durch die andere untere Apparathälfte a, b
,
<

Hierauf wird die ganze Vorrichtung mittels der Ket
aufgehängt. Durch das Schwergewicht der nun her*-

hängenden unteren Apparathälfte wird die Hose aw

seitlich gleichmässig gestreckt.
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Die naturliche Geschlechtsbestimmung.
Von Privatdozent Dr. Koehler.

Kürzlich
berichtete in einem Kreise Gebildeter eine

Dame, mit der man sich ausgezeichnet über
geisteswissenschaftliche Dinge unterhalten konnte,

sie habe während eines Landaufenthaltes gelernt,

je nach Wunsch nur Hühnchen oder Hähnchen im

Brutofen zu erbrüten; und ihr Geheimnis war die

ses: Man legt die Bruteier auf den Tisch, hält

einen am Seidenfädchen aufgehängten Hufeisen
magneten ruhig darüber und sieht zu, über wel

chen Eiern er in einer Ebene, und über welchen
er in Kegelmänteln pendelt; aus diesen entstehen
bei der Bebrütung Hähnchen, aus jenen Hühnchen,

und man braucht nur die gewünschten in den Brut

schrank zu tun, den Rest aber aufzuessen. Niemand
widersprach, und einige beschlossen, sich diese

Lehre praktisch zunutze zu machen. — Der durch
aus nicht übermäßig krasse Fall zeigt, wie wenig

gerade die Forschungsergebnisse der letzten Jahr
zehnte auf dem Gebiete der Vererbungslehre Ge
meingut der Gebildeten geworden sind, andrerseits
wie sich die Phantasie denkender Menschen immer
von neuem mit der Frage nach der Möglichkeit

willkürlicher Geschlechstbestimmung beschäftigt,

und nur in Ermangelung sachgemäßer Aufklärung

zum Einfältigen und Abgeschmackten greift.

Die Grundfrage ist also diese: Ist Geschlechts
bestimmung möglich? Das heißt, ist es möglich,
ähnlich wie die Dame mit ihrem Magneten es zu
können wähnte, durch die Anwendung irgendwel
cher Mittel wirklich je nach Belieben nur männ
liche oder nur weibliche Nachkommenschaft zu er
halten, oder gar zu bewirken, daß ein ganz be
stimmter Keim sich, meinem Wunsche entspre
chend, zum Männchen entwickele, ein anderer aber
zu einem Weibchen?

Die Frage ist zu bejahen. Wir werden im zwei
ten Aufsatz zwei Fälle kennen lernen, wo willkür
liche Geschlechtsbestimmung tatsächlich geglückt ist.
Um sie zu verstehen und die Aussichten auf Ver

Umschau 1920.

allgemeinerung beurteilen zu können, müssen wir
jedoch von dem natürlichen Ablauf der Dinge aus
gehen. So fragen wir uns zuerst: Wie wird bei
der natürlichen zweigeschlechtlichen Fortpflanzung
das Geschlecht festgelegt? Welches sind die Ur
sachen, daß das eine Kind von Vater und Mutter
männlich, das andere weiblich ausfällt?

Wir gehen aus von dem Grundsatze: Das Ge
schlecht wird vererbt. Vererben aber heißt, die
Eigenschaften der Eltern durch Geschlechtszellen
auf die Kinder übertragen. Wenn das Forellen
weibchen seine Eizellen ins Wasser ablegt und das
Forellenmännchen seine Samenzellen in der Nähe
in dasselbe Wasser entleert, so haben sie beide da
mit ihre ehelichen Pflichten restlos erfüllt. Es be
steht keine Andeutung von Brutpflege, Erziehung
oder dergleichen. Während Vater und Mutter nach
verschiedenen Richtungen auseinanderschwimmen,
geht die Natur ihren Weg: die Samenzellen su
chen die Eier auf, in jedes Ei dringt nur ein
Samenfaden, und das Verschmelzungsprodukt, die
befruchtete Eizelle (vgl. S. 487) entwickelt sich, nicht
etwa zu einem Huhn, sondern zu einer Forelle. Alle
Rassen-, Art- und Klassenmerkmale der Eltern tre
ten an der jungen Forelle wieder zutage, alle diese
Merkmale sind auf das Kind übergegangen. Den ein
zigen stofflichen Zusammenhang zwischen den bei
den aufeinanderfolgenden Generationen aber bilde
ten die Geschlechtszellen, d. h. das Ei und der
Samenfaden. In ihnen müssen also die Ursachen
gelegen haben, welche das Auftreten der elterlichen
Merkmale beim Kinde veranlaßten. Wir nennen
diese Ursachen die Erbeinheiten und können
sie uns, nur um die Vorstellungen irgendwie fest
zulegen, allein zum Zwecke einfacherer sprachli
cher Verständigung, als sehr kleine Stoffteilchen
vorstellen, deren chemische Eigentümlichkeiten es
bedingen, daß während der Entwicklung der be
fruchteten Eizelle zur Forelle die Vorgänge der
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Organbildung dieselbe Richtung einschlagen, wie
sie es bei den Eltern taten. Die Erbeinheiten wer
den so zu Trägeru der Vererbung, d. h. der Ueber-
tragung der elterlichen Merkmale durch die Ge
schlechtszellen auf das Kind.
In allen Stücken waren nun Forellenvater und

-mutter einander gleich, nur in einem wesentlichen
Punkte unterschieden sie sich. Es ist so, als wenn
eine Negerin und ein weißer Mann miteinander
Kinder zeugen; beide Eltern sind Menschen, aber
von verschiedener Rasse (Hautfarbe, Beschaffen
heit der Haare u. a. m.). So sind dort beides Fo
rellen, aber von verschiedenem Geschlechte. In
beiden Fallen können wir sagen, die Eltern seien
gekreuzt, verbastardiert worden, und es entsteht die
Frage, da nun die Eltern hinsichtlich desselben
Merkmales (Hautfarbe, Geschlecht usw.) sich un
terscheiden, welchem der Eltern das Kind folgen
wird; wird es das Geschlecht vom Vater erben,
d. h. ein Männchen sein, oder von der Mutter, also
ein Weibchen werden?
Seit Gregor Mendels grundlegenden Arbei

ten vermögen wir eine Antwort auf diese Fragen
zu geben. Die Ursachen aller Vererbungserschei
nen liegen im Verhalten der Erbeinheiten in den
Geschlechtszellen, und aus der Verteilung der elter
lichen Eigenschaften auf die Kinder in unseren
Kreuzungsversuchen können wir auf die Verteilung
der Erbeinheiten in den Geschlechtszellen Rück
schlüsse ziehen. Mendel kreuzte Erbsenrassen,

und zwar rotblühende mit weißblühenden. Die ent
stehenden Bastarde waren alle ohne Ausnahme rot
blühend. Pflanzte er diese durch Selbstbestäubung
fort, welche bei getrennt geschlechtlichen Tieren
schärfster Inzucht entspricht, so waren von den
Nachkommen, den Bastarden in zweiter Generation,
Y\ rotblühend und Vi weißblühend. Das wesent
liche dieser und aller verwandter Erscheinungen
liegt in den immer wieder auftretenden gesetz

mäßigen Zahlenverhältnissen, und deren genauere
Betrachtung führt zu der folgenden Deutung: Jedes
Wesen besitzt für jedes seiner Merkmale
zwei Erbeinheiten (unser Bastard erster
Generation z. B. für die Bliitenfarbc c'ie Einheiten
weiß und rot), deren eine ihm von der Eizelle der
Mutter, deren pndere vor dem Samenfaden des
Vaters zugebracht wurde. In unserem Beispiel
war dieser Bastard rotbliihend, d. h. obwohl er eine
weiße und eine rote Erbeinheit besaß, trug er doch
nur das der einen, nämlich der stärkeren von bei
den, entsprechende Kleid zur Schau. Man sagt,
rot dominiere über weiß, oder rot sei dominant,
weiß recessiv. Bildet nun dieser Bastard seiner
seits Geschlechtszellen, so sind diese von zweierlei
Art, und von jeder Art bildet er gleich viele: die
eine Hälfte seiner Geschlechtszellen trägt die Erb
einheit rot. die andere die Erbeinheit weiß. Das
gilt für beide Geschlechter; werden sie gepaart
(Selbstbestäubung der ersten rotbiühenden Bastard -

generat'on), so können sich sowohl rote Eier mit
roten und mit weißen Samenfäden vereinigen, als
auch weiße Eier mit roten und weißen Samenfäden.
Führen wir Buchstaben für die Erbeinheiten ein
(R = rot, r = weiß), so haben wir also die folgen
den 4 Arten befruchteter Eizellen erhalten: RR,
Rr, rR, rr, und zwar gleichviel von jeder Art, da ja
in jedem Geschlechte die roten und weißen Ge

schlechtszellen gleich häufig waren. Da R über r
dominiert, müssen also RR, Rr, rR, d. h. % der
zweiten Bastardgeneration rot blühen, % aber.
nämlich rr, weiß, was den Tatsachen entspricht.
Was geschieht nun, wenn wir den rotbiühenden

Bastard Rr mit der weißblühenden Elternerbse rr
rückkreuzen? Der Bastard hat für Blütenfarbe
zwei verschiedene Erbeinheiten R und r; solche
Wesen, clie für dasselbe Merkmal zwei ver
schiedene Erbeinheiten besitzen, nennt man
heterozygotisch. Der Bastard bildet also,
wie wir sahen, Geschlechtszellen R und Ge
schlechtszellen r in gleicher Anzahl und genau wie
er bildet auch jeder andere Heterozygot hinsicht
lich des untersuchten Merkmales zwei Arten von
Geschlechtszellen in gleicher Anzahl. Die Eltern
pflanze dagegen bildet nur eine Sorte von Ge
schlechtszellen r, denn sie hat für das untersuchte
Merkmal, die Blütenfarbe, zwei gleiche Erbein
heiten; solche Wesen, die für ein Merkmal zwei
gleiche Erbeinheiten haben, nennt man h o m o z y -
gotisch. Bei der Rückkreuzung selbst vereinigen
sich nun entweder Geschlechtszellen R oder Ge
schlechtszellen r des Heterozygoten mit Ge
schlechtszellen r des Homozygoten, es entstehen also
Erbsen Rr und Erbsen rr, und von beiden wiederum
gleich viel, das heißt 50 % rotblühende und 5« %
weißblühende.

Nun sind ja beim Menschen und auch bei der
Mehrzahl der Tiere Männchen und Weibchen gleich
häufig, und so verfiel man darauf, dieses Zahlen
verhältnis auf demselben Wege zu erklären, wie
die eben besprochene Rückkreuzung. Es muß dann,
wie wir uns bereits selber ableiten können, das
eine Geschlecht heterozygotisch, das andere homo-
zygotisch recessiv sein. Ist das männliche Ge
schlecht heterozygotisch, so geben wir ihm die
Erbformel Mm: M bedeutet männlich, m weiblich.
und M dominiert über m. Das weibliche Geschlecht
hat dann die Erbformel mm. Die Samenfäden sind
von zweierlei Art M und m, die Eier von nur
einerlei, nämlich m: und bei der Vereinigung von
Eiern und Samenfäden nach Zufallsgesetzen, indem
weder die eine noch die andere Kombination be
vorzugt wird, so wie es eben gerade bei völlig zu
fälligem Zusammentreffen zweier Gruppen gleich
häufiger Elemente der Fall ist, entstehen ebenso
viel Tiere Mm wie Tiere mm, das heißt aber 50 %
Männchen und 50 % Weibchen. — Natürlich wer
den wir genau so gut den bisher angeführten Tat
sachen gerecht, wenn wir das weirliche Geschlecht
heterozygotisch setzen; wir geben dem Weibchen
die Erbformel Ff, dem Männchen ff, wo F weib
lich, f männlich bedeutet und F über f dominiert.
In beiden Fällen erklären wir das normale Ver
hältnis 1:1 der Geschlechter, das von Generation
zu Generation unverändert erhpl'en bleibt.
Welches Geschlecht nun bei einer bestimmten

Tierart das hetcrozygotische ist, erkennt man in
den Fällen der „geschlechtsbegrenzten Vererbung".
Sie besteht darin, daß irgendwelche Körpereigen-
schaften an das eine der beiden Geschlechter ge
bunden erscheint; so kann es sich begeben, daß bei
Kreuzung eines rotäugigen Fliegenmännchens raii
einem weißäugigen Fliegenweibchen alle weiblichen
Bastarde rotäugig sind, alle männlichen Bastarde
aber weißäugig. Alle Söhne also schlagen de:
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Mutter nach, alle Töchter aber dem Vater; anstatt
ciaß, wie bei nicht geschlechtsbegrenzter Vererbung,

sowohl Söhne als auch Töchter entweder weiß-
oder rotäugig ausfielen. Eine ungeheure Anzahl
ähnlicher Versuchsergebnisse ließ sich nur unter
der Annahme, so aber völlig befriedigend erklären,

daß bei den Fliegen die Männchen heterozygotisch,

die Weibchen aber homozygotisch recessiv sind.
Umgekehrt sind, wie andere nicht minder zahlreiche
Versuche lehrten, bei den Schmetterlingen die
Weibchen heterozygotisch.
Von ganz anderen Voraussetzungen ging eine

zweite Erklärung aus. Betrachten wir die Eizelle
im Mikroskope, so sehen wir ein Klümpchen leben
der Substanz, das Protoplasma, und darin ein Bläs
chen, den Kern. Und wie alle Zellen, die unseren
Körper aufbauen, durch Teilung aus der Eizelle her
vorgehen, so enthalten sie auch jede einen Kern,
der ebenfalls durch Teilung aus dem Eizellkern her
vorgegangen ist. Zu Beginn der Entwicklung aber
war eine Samenzelle in die Eizelle eingedrungen,
und hierbei vereinigte sich der Kern der Eizelle
mit dem Kerne der Samenzelle (Befruchtung).

Schickt sich nun der Kern zur Teilung an, so treten
in ihm stark iärbbare Gebilde auf, die sogenannten
Chromosom e. Sie sind oft stäbchenförmig,
und ihre Anzahl ist für jede Tier- oder
Pflanzenart konstant. Bei der Kerntei
lung spaltet sich jedes Chromosom der Länge nach
in zwei gleiche Teile, und jeder Tochterkern erhält
von jedem Chromosom die eine Hälfte. So bleibt
die Anzahl der Chromosome bei jeder Kernteilung

die gleiche. Werden aber die Geschlechtszellen
gebildet, so unterbleibt einmal bei einem bestimm
ten Teilungsschritt die Längsspaltung der Chromo
some, und ungeteilte ganze Chromosome werden
auf die Tochterkerne verteilt. So erhält der Kern
der Geschlechtszellen halb so viel Chromosome wie
ein Körperzellkern. Bei der Befruchtung aber wird
die Normalzahl der Chromosome wieder hergestellt.
So enthält jede Körperzelle des Menschen 24 Chro
mosome, Eier und Samenzellen aber deren nur
je 12. Bei der Befruchtung aber vereinigen sich
12 Eikernchromosome von der Mutter und 12 Sa-
menzellkernchromosome vom Vater zu 24 Chro
mosomen der befruchteten Eizelle.
Bei gewissen Tieren hat nun das eine Ge

schlecht stets ein Chromosom weniger als das
andere, z. B. das Weibchen des Fadenwurmes
Ancyracanthus 12 Chromosome, das Männchen
aber deren nur 11. Alle Eier erhalten 6 Chromo
some, von den Samenfäden führen 50 % deren 6,
während die anderen 50 % nur 5 besitzen. Be

fruchtet ein 5chromosomiger Samenfaden das Ei,

so wird der entstehende Keim 11 Chromosome
führen, sich also zu einem Männchen entwickeln;

enthält jedoch der befruchtende Samenfaden
6 Chromosome. so muß ein I2chromosomiger Keim
(6+6), also ein Weibchen entstehen; und wiederum
gibt es Männchen und Weibchen in gleicher An
zahl, da ja Männchen- und Weibchenerzeugende
Samenfäden, d. h. 5- und 6chromosomige, gleich
häufig sind. Formen, die zwei Sorten von Ge
schlechtszellen in gleicher Anzahl bilden, wie diese
Männchen mit 6- und 5chromosomigen Samen
fäden, nennt man nun heterogametisch,
solche dagegen, bei denen nur eine Art von Ge

schlechtszellen gebildet werden, wie die Weibchen
mit 100% öchromosomigen Eiern, heißen homo-
g a me t i seh.
Wie sich nun zeigte, bildet in den Fällen, wo

aus der geschlechtsbegrenzten Vererbung Hetero-
zygotie der Männchen erschlossen wurde, das
Männchen auch zwei Arten von Samenfäden, die
sich im Chromosomenbestande unterscheiden (Flie
gen). Wo hingegen die Weibchen heterozygotisch
sind (Schmetterlinge), da sind die Eier auch hin
sichtlich der Chromosome von zweierlei Art, die
Samenfäden aber unter sich gleich; mit anderen
Worten: Homozygotie und Homogametie, bezw.
Meterozygotie und Heterogametie gehen Hand in
Hand. So kam man zu der Erkenntnis, daß alle
Tatsachen sich auf eine einheitliche Formel brin
gen lassen, wenn man die Erbfaktoren Mendels in
die Chromosome verlegt, und damit fallen die bei
den Erklärungsweisen der natürlichen zweige
schlechtlichen Fortpilanzung, die durch Erbiaktoren
(Homo-heterozygotieschema) und die durch Chro
mosome (Homoheterogametieschema) in eine zu
sammen, beide sind verschiedene Ausdrucksweisen
für denselben Sachverhalt.
Beiden Schemata ist ja nun eines gemeinsam:

sie erklären nur das Verhältnis 1:1 der Geschlech
ter; und so wandte man alsbald gegen seine Allge
meingültigkeit ein, es könne in allen Fällen abwei
chender Geschlechtsverhältnisse nicht zugrunde ge
legt -werden, insbesondere könne es nach ihm keine
Zwitter geben: und vollends seien die regelmäßi
gen Folgen getrenntgeschlechtlicher und zwitteri
ger Generationen unerklärlich. Gerade diese Fälle
aber lieferten die schönste Bestätigung der Theorie,
indem sich jedesmal der Chromosomenbestand in
höchst bemerkenswerter Weise der Eigenart der
Fortpflanzungsverhältnisse anpaßt. So hat der

Zwitter des Fadenwurmes Rhabditis nigro-
venosa 12 Chromosome wie die getrenntge

schlechtlichen Weibchen, und seine Eier sind mit
hin öchromosomig. Wenn er jedoch Samenfäden
bildet, so beteiligt sich eines der 12 Chromosome
nicht an den Vorgängen der Kernteilung, sondern
bleibt untätig liegen, und nur die übrigen 11 Chro
mosome verteilen sich zu 6 und 5 auf die Samen
fäden, von denen also weibchen- und männchen-
ei zeugende in gleicher Anzahl entstehen. So muß
auf die zwitterige eine getrenntgeschlechtliche Ge
neration folgen, deren Geschlechtszellen sich genau
so verhalten wie soeben angegeben. Aus ihrer
Vereinigung aber entstehen nun wieder Zwitter,

und zwar deshalb, weil die Hälfte der Samenfäden
der getrenntgeschlechtlichen Generation, nämlich
die männchenerzeugenden, in diesem Falle befruch
tungsunfähig sind. Wie man sieht, ist das Chro
mosomengeschehen nicht eigenen, in den Chromo
somen selbst liegenden Gesetzen unterworfen; viel
mehr müssen übergeordnete Faktoren
vorhanden sein, welche verursachen, daß im ge
gebenen Augenblicke ein Chromosom einfach aus
geschaltet wird, oder welche gar die Hälfte der
ausgebildeten Samenfäden zur Untätigkeit ver
dammen.

Das Homo-Heterogametieschema bleibt also
bestehen, doch nicht starr und unveränderlich, son
dern beherrscht und abwandelbar durch überge
ordnete Faktoren. Und hiermit eröffnet sich
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zum ersten Male die Hoffnung, will
kürliche Geschlechtsbestimmung aus
üben zu können: sollte es gelingen, die übergeord

neten Faktoren in die Hand zu bekommen, so muß
es auch möglich sein, nach Belieben das eine oder
das andere Geschlecht zu erzeugen.

Und noch eine zweite theoretische Möglich'-
keit liegt vor, zu deren Darstellung die mende-
listische Ausdrucksweise gebraucht werden mag.
Wir hatten angenommen, daß F stärker sei als f,
und hatten nur ein Paar von Erbeinheiten zur Be
stimmung aller Geschlechtsunterschiede angesetzt.
In Wirklichkeit dürften mehrere Paare erforderlich
sein, und manche Anzeichen sprechen dafür, daß
das Kräfteverhältnis zwischen ihnen nicht selten,

anstatt konstant zu sein, wie im Falle der roien
und weißen Erbsenblüten angenommen, sich ge

legentlich auch verändern könne. Man spricht in
solchen Fällen von Dominanzverschie
bung. Wie tatsächlich die Ausnutzung von über
geordneten Faktoren einerseits, und andrerseits die
der Dominanzverschiebung bisher in zwei Fällen
dem Forscher die Möglichkeit an die Hand gaben,
willkürliche Geschlechtsbestimmung auszuüben, soll
ein folgender Aufsatz darlegen.

Die Kalkstickstoff-Industrie.
Von Direktor Dr. SIEBNER.

Zu
den Industrien, die durch den Krieg eine
geradezu großartige Entwicklung ge

nommen haben, gehört vor allem die Stick
stoff-Industrie. Deren Entwicklung und Pflege
war aus zwei Gründen ein unbedingt notwen
diges Erfordernis.

Erstens bestehen mit Ausnahme der Chlo-
rat-Sprengstoffe, die nur ein engbegrenztes
Verwendungsgebiet haben, alle Spreng
stoffe aus Stickstoffverbindungen. Zwei
tens gehört der Stickstoff zu den wichtigsten
Pflanzen» a;hrungsmitteln. Ohne

künstliche Stickstoffdüngung ist eine ratio
nelle Bewirtschaftung des Ackerbodens nicht
möglich. Man rechnet im allgemeinen damit,
daß jedes Kilo Stickstoff, das in Form von
Düngemitteln auf den Acker gebracht wird,
einen Mehrertrag von 20 kg Getreide oder
100 kg Kartoffel bringt.

Vor dem Kriege hatte Deutschland fol
gende Stickstoff-Quellen: Chilesalpeter, Am-
monsulfat, Kalkstickstoff und organische Ab
fall-Produkte (wie Hornmehl, Knochenmehl
usw.). Alle diese Düngemittel wurden nach
ihrem Gehalt an Stickstoff bewertet und ge
handelt. Der Verbrauch an:
Chilesalpeter betrug ungefähr 100000 to Stickstoff
der von Ammonsulfat . . . 0S000 » »
, Kalkstickstoff . . . 20000 .

, „ anderen organischen
Düngemitteln . . . 5000 „

Im ganzen also 220000 to Stickstoff

Der Chilesalpeter wurde, wie schon sein
Name sagt, aus Chile eingeführt, das Am
monsulfat fiel zum größten Teil als Neben
produkt der Kokereien der Gasanstalten an.
ein kleiner Teil wurde auch nach einem syn
thetischen Verfahren nach Geh. Rat Haber
aus dem Stickstoff der Luft gewonnen. Der
Kalkstickstoff wird gleichfalls aus Luftstick
stoff hergestellt.

Aus dieser Zusammenstellung geht her
vor, daß mit Ausbruch des Krieges ca. die
Hälfte unseres Stickstoffbedarfes infolge
Sperrung der Grenzen und des Übersee-Ver
kehres ausfiel, da Chilesalpeter nicht mehr
eingeführt werden konnte. Diesem Ausfall
stand jedoch ein bedeutend erhöhter Bedarf
für Munitionserzeugung gegenüber und es
wäre wünschenswert gewesen, auch der
Landwirtschaft größere Mengen von Stick
stoff zuzuführen wie vorher, um die Erzeu
gung von Nahrungsmitteln zu erhöhen.

Ohne das helfende Eingreifen der chemi
schen Industrie wären Deutschland und seine
Bundesgenossen schon nach wenigen Mona
ten, infolge von Munitionsmangel, nicht mehr
in der Lage gewesen, auch nur einen Schuß
abzufeuern und hätten auch sehr bald unter
dem Druck der Hungerblockade sich aui
Gnade und Ungnade ergeben müssen.

Daß es leider zum Schluß doch nicht viel
besser für unser armes Vaterland gekommen
ist, liegt an Umständen, deren Erörterung
nicht hierher gehört. Die Chemiker und Tech
niker waren an dem Unheil wahrhaftig nicht
schuld.
Auch den in den ersten Kriegsmonaten

maßgebenden Regierungsbehörden muß man
zugestehen, daß sie den Anregungen der lei
tenden Männer der Kalkstickstoff-Industrie.
besonders Herrn Direktor A. v. G w i n n e r
und Herrn Geheimrat Prof. Dr. Caro ver
ständnisvoll Folge geleistet haben und ver
hältnismäßig rasch die nötigen Reichsmirtel
zur Verfügung stellten, um in großzügiger
Weise Fabriken zur Herstellung von Kalk
stickstoff zu errichten. Leider hat sich aus
Gründen, die ebenfalls nicht hierher gehören,
das Tempo und die Bereitwilligkeit behörd
licherseits später verlangsamt. Immerhin
wurde Mitte Mai mit dem Bau einer imposan
ten Kalkstickstoff-Fabrik in Piesteritz bei
Wittenberg begonnen und die Inbetriebset
zung dieses Werkes am Weihnachstheilig-
abend desselben Jahres, trotz aller Kriegs
schwierigkeiten, vorgenommen. Das Werk
wurde von den Bayerischen Stickstoffwerken
A.-G. mit Reichsmitteln gebaut und für Rech
nung des Reiches betrieben. Seine Leistungs
fähigkeit beträgt 35 000 t Stickstoff jährlich.
Ein ähnliches Werk (für 20 000 t Stickstoff)



Direktor Dr. Siebner, Die Kalkstickstoff-Industrie. 489

Fig. 1. Bayerische Stickstoffwerke in Trostberg. Das Werk wird von der Alz in 3 Qefällstufen mit
Kraft versorgt. Die Kraftanlagen liefern 37200 PS.

wurde unter denselben Bedingungen in Chor-
zow (Oberschlesien) errichtet, das allmählich
ungefähr auf dieselbe Leistungsfähigkeit ge
bracht wurde. Gleichzeitig haben die Baye
rischen Stickstoffwerke ihre eigenen Fabri
ken in Oberbayern unter Ausbau von Wasser
kräften der Alz (Abfluß des Chiemsee), be
deutend vergrößert, sodaß ihre Leistungs
fähigkeit heute 16 000 t Stickstoff beträgt.
Diese Werke im ganzen können also jezt die
Hälfte des gesamten deutschen Vorkriegs
bedarf an Stickstoff decken. Was das für das
deutsche Wirtschaftsleben bedeutet, geht un
ter anderem auch daraus hervor, daß bei dem
heutigen Syndikatspreis der Wert dieser Pro
duktion über eine Milliarde Mark beträgt.

üanz abgesehen von den anderen Fakto
ren ist es ohne weiteres klar, welche kata
strophale Bedeutung es für unsere ohnedies
so fürchterlich gesunkene Valuta hätte, wenn
dieser Betrag ins Ausland wandern müßte,
umsomehr, als der Verkaufswert des Stick
stoffs im Auslande rund vier mal höher ist,
als im Inlande, um Stickstoff dafür zu kaufen.
Es dürfte also von Interesse sein, wenn auch
weitere Kreise erfahren, wie dieses Produkt,
der Kalkstickstoff, hergestellt wird.

Erfinder dieses Verfahrens sind die Deut
schen Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ad. Frank
und Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. N i k o d e m
Caro. Der erstere ist im Jahre 1916 gestor
ben und hat die großartige Entwicklung seiner

Ideen eben noch mit erlebt. Deutschland ver
dankt ihm übrigens auch eine zweite Indu
strie von Weltbedeutung, nämlich die Kali
industrie.

Das Verfahren ist kurz folgendes: In gro
ßen elektrischen Öfen wird zunächst K a r -
b i d hergestellt. Dieses Produkt ist ja allge
mein als Ausgangsmaterial für die Azetylen-
Herstellung bekannt. Es wird gewonnen durch
Zusammenschmelzen von Kohlenstoff (in
Form von Koks, Anthrazit, oder Holzkohle)
mit gebranntem Kalk in elektrischen Öfen bei
einer Temperatur von ca. 3000°. Das feuer
flüssige Produkt wird aus einer Abstichöff
nung von Zeit zu Zeit, ähnlich wie das Eisen
eines Hochofens in eiserne Pfannen abgelas
sen und sobald es abgekühlt ist, in Brechern
gebrochen und in Mühlen bis zur Mehlfein
heit gemahlen.

Dieses Karbidmehl wird dann in Blech
gefäße abgefüllt, die in die sogenannten A z o-
t i e r ö f e n eingesetzt werden. Dort wird das
Karbid an einer Stelle auf ca. 1000° durch
elektrische Heizung erhitzt und gleichzeitig
reiner Stickstoff in die Öfen eingeleitet. Bei
dieser Temperatur nimmt das Karbid unter
Bildung von Kalkstickstoff begierig Stickstoff
auf. Der reine Stickstoff für diese Reaktion
kann entweder durch Verflüssigung von Luft
(die bekanntlich aus */s Stickstoff und xh
Sauerstoff besteht) und fraktionierte Destilla
tion der flüssigen Luft gewonnen werden
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(Verfahren von Linde und Claude) oder durch
Entfernung der Kohlensäure aus Verbrennungs
gasen, die, abgesehen von Verunreinigungen,
aus ca. 18°/o Kohlensäure und "80% Stickstoff
bestehen (Verfahren von Frank-Caro).
Ist die Reaktion in den Azotieröfen einmal

eingeleitet, so geht sie, da sie exotherm ist,

d. h. Wärme entwickelt, von selbst weiter.
Je nach Abmessungen der Öfen und Betriebs
weise ist dann der Inhalt des ganzen Ein
satzes nach etwa 24-35 Stunden in einen
festen Block von Kalkstickstoff verwandelt,
der in Brechern zerkleinert und in Mühlen
zur Mehlfeinheit zermahlen wird. Dieses
Mehl wird in Säcken verpackt und als Dünge
mittel versandt mit einem Gehalt von ca. 20%
Stickstoff.
Der Kalkstickstoff kann durch Verrührung

mit Wasser und Behandlung mit Dampf unter
Druck zur Herstellung von Ammoniak
gas (Salmiakgeist) verwendet werden. Lei
tet man dieses Ammoniakgas in Schwefel
säure ein, oder behandelt man es in entspre
chender Weise mit Gips und Kohlensäure, so
bildet sich schwefelsaures Ammon,
das, wie oben erwähnt, gleichfalls ein Dünge
mittel ist.
Ferner kann man das Ammoniakgas unter
Benutzung sogenannter Katalysatoren, die die
Reaktion beschleunigen und vervollkommnen,
mit Luft verbrennen und erhält auf diese
Weise Salpetersäure, die zusammen
mit dem Ammoniak salpetersaures Ammon
gibt, das ebenso wie die Salpetersäure das
Ausgangsmaterial für eine große Anzahl von
Spreng-Körpern ist, aber auch nach Zusatz
von entsprechenden Materialien als Dünge
mittel verwendet werden kann. Ferner kann
man aus der Salpetersäure auch die bekann
ten Düngemittel, Kalium- und Natrium-Sal
peter, herstellen.
Die Leistungsfähigkeit der deutschen Kalk-
stickstoff-Industrie beträgt z. Zt. 112 000 t
Stickstoff jährlich. Im Auslande werden z. Zt.
2 Millionen t Kalkstickstoff, entsprechend
400 000 t Stickstoff, erzeugt.
Was den Marktpreis anbelangt, sind fol

gende Ziffern von Interesse:
1 kg Stickstoff kostet derzeit in Deutsch

land:
im Kalkstickstoff Mk 10.70

„ schwefelsauren Ammoniak „ 12.—
„ salpetersauren Ammoniak „ 15.—
Gegner oder sonst einseitig interessierte

Kreise behaupten, daß die Verwendung des
Kalkstickstoffs wegen seiner stäubenden
Eigenschaft lästig sei. diese Belästigung
läßt sich jedoch durch sehr einfache Vor
sichtsmaßregeln5 ) leicht vermeiden und ist,

*) Vergl. Chemiker-Zeitung 192(1.Nr. 60/61.

wie aus dem eben zitierten Artikel zu ersehen
ist, nur auf Kriegsschwierigkeiten zurückzu
führen, die wieder verschwinden werden, so
bald die nötigen Zusatzmaterialicn wieder auf
dem Markte zu haben sind.
Im übrigen geht aus der obigen Darstel

lung hervor, daß der Kalkstickstofi
derzeit das billigste Stickstoff-
d ü n g e m i 1 1 e 1 ist. Jahrelang durchgeführte
Feldversuche, insbesondere die des „Insti
tuts für Boden und Pflanzen-Baulehre zu
Bonn-Poppelsdorf". haben ergeben, daß der
Kalkstickstoff zwar langsamer, aber eben da
durch nachhaltiger als schwefelsaures Ammon
und Chilesalpeter wirkt. Die Ernteergebnisse,
die durch Kalkstickstoff erzielt werden, sind
unter Beachtung dieser Verhältnisse minde
stens gleichwertig mit den übrigen Stickstofr-
düngemitteln. Außerdem muß beachtet wer
den, daß man mit dem Kalkstickstoff ca. 60'«
seines Gewichts an Kalk auf den Acker
bringt, was gerade in Deutschland bei den
meist sehr kalkarmen Böden von großer Be
deutung ist.
So sehen wir denn, daß der große Lehr

meister Krieg in Deutschland eine Industrie
von der allergrößten Bedeutung zum Auf
blühen gebracht hat.
Es sei erwähnt, daß in Deutschland auch

nach dem Verfahren von Haber-Bosch
z. Zt. ca. 150 000 t Stickstoff jährlich, in Form
von Düngemitteln, aus der Luft gewonnen
werden, sodaß, wenn alle Stickstoff-Fabriken
genügend Rohmaterial für die Vollproduktion
bekämen, nicht nur der Vorkriegsbedarf und
der durch Ausfall des natürlichen Düngers
gesteigerte vP^darf im Inland gedeckt, son
dern sogar .Stickstoff exportiert werden
könnte. ■->av..

Wo große Wasserkräfte zur Verfügung
stehen, ist das Frank-Caro-Verfahren dem
Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von
Stickstoffdüngemitteln in technischer und ■wirt
schaftlicher Beziehung überlegen, da es nur
ca. ll* des Brennstoff- Verbrauches dieses Ver
fahrens erfordert. Auch wo die Kraft mittels
Kohle erzeugt wird, wird in vielen Fällen das
Frank-Caro-Verfahren wegen der geringen
Anlage- und Betriebskosten, vorzuziehen sein.

Einfache Methoden der Reproduk
tion von Schriften und Zeichnungen.

Von FRITZ HANSEN.

Die
Preissteigerung für Bücher aller Art läßt deren
Besitz jetzt häufiger als früher als frommen

Wunsch erscheinen und selbst wo nicht die hohen
Kosten die Anschaffung von Büchern und Drucken
unmöglich machen, sind es häufig noch andere
Gründe, die Veranlassung t'azu geben, einzelne
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m
Fig 2. Innenansicht der Bayerischen Stickstoffwerke in Trostberg. Das Gesamterzeugrris des Werkes

beträgt 75000 t Kalkstickstoff im Jahr.

Textstellen oder Illustrationen zu reproduzieren.
Ganz besonders wird eine solche Reproduktion er
wünscht sein, wenn es sich um historische Doku
mente handelt. Mit dem bloßen Abschreiben, der
einfachsten Art der Reproduktion, ist da in den
seltensten Fällen gedient, denn der Wert liegt ja
gerade darin, daß Urkunden, Kunstblätter etc. mögr
liehst naturgetreu wiedergegebe werden. Auch
dafür standen früher schon die eraphischen Künste
zur Verfügung. Aber so hen agend tüchtig auch
die alten Kupferstecher und Holzschneider waren,
ihre manuelle Technik ließ die subjektive Auf
fassung zu sehr zum Durchbruch kommen, so daß
auf dem Umweg über das Auge und die Hand viel
von den Feinheiten des Originals verloren ging.
Erst durch die Anwendung der Photographie

war es möglich, die mühselige Handarbeit durch
das photographische Objekt zu ersetzen, und ge
rade auf diesem Gebiete zeigte sich der große
Vorzug der Photographie. Das Auge läßt sich täu
schen, es glaubt mancherlei zu sehen, was tat
sächlich nicht vorhanden ist, das Auge ermüdet
auch bei längerem Hinsehen und sieht dann an
deres als wirklich da ist. Deshalb ist es erklärlich,
daß die Bibliotheken es sich angelegen sein ließen,
die Photographie in umfangreichem Maße in ihre
Dienste zu stellen, wenn es galt, die literarischen
und künstlerischen Schätze, die in den verschie
denen Bibliotheken schlummern, weiteren Kreisen
zugänglich zu machen. In unserer Zeit aber, in
der die Photographie auf allen Gebieten der Wis
senschaft, der Technik, ihren Einfluß geltend macht,

bietet es keine Schwierigkeiten, für ihn interessante
oder wertvolle Textstellen oder Illustrationen aus

Werken zu reproduzieren, ohne daß es dazu kost
spieliger Einrichtungen bedarf, wie sie heute die
einzelnen großen Bibliotheken schon geschaffen
haben und deren höchste Form die Faksimilierung
ganzer Werke ist.
Für diese Zwecke kommt zunächst das ge

wöhnliche Negativverfahren in Betracht. Es bedarf
dazu keines besonders komplizierten Apparates.
Eine Hand- oder Reisekamera mit doppeltem Aus
zug genügt. Dann ist nur nötig, das Blatt oder
Buch, aus dem reproduziert werden soll, genau
senkrecht aufzustellen, und zwar derart, daß es
von allen Seiten gleichmäßig beleuchtet ist und
nicht etwa der Schatten des Apparates auf das
zu reproduzierende Original fällt. Hat man ein
Klappkopf-Stativ oder ist man in der Lage, durch
sonstwie geeignete Vorrichtungen, Zwischendrei
eck usw., die Kamera so aufzustellen, daß das Ob
jektiv nach dem Fußboden gerichtet ist, so kann
man die Reproduktion aus Büchern vielfach noch
leichter bewerkstelligen, da dann ein besonderes
Befestigen des aufgeschlagenen Buches nicht er
forderlich ist, dieses vielmehr nur auf eine geeig
nete Unterlage gelegt werden muß. Ein weiteres
unbedingtes Erfordernis ist scharfes Einstellen auf
der Mattscheibe unter dem Einstelltuch. Um ferner
das zu reproduzierende Original randscharf aus
zuzeichnen, ist starke Abbiendung des Objektivs,
an das im allgemeinen keine besonderen Anforde
rungen zu stellen sind, nötig. Da das Objekt still
hält, kann man, um die nötige Schärfentieie zu
erzielen, so klein wie möglich abblenden, da ja die
Belichtungsdauer keine Rolle spielt, die bei nor
malem Tageslicht unter Verwendung photomecha
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nischer Platten etwa 5— 15 Minuten beträgt. Eine
genaue Zeit läßt sich nicht angeben, da es natürlich
ganz auf die Beleuchtung, den Gegenstand der

Aufnahme, die Farbe des Papiers (so z. B. wird
gelbes Papier länger belichtet werden müssen)
ankommt. In manchen Fällen wird man auch die
Dauer von 15 Minuten noch überschreiten müssen.
Die photomechanischen Platten sind weniger emp
findlich als die gewöhnlichen Trockenplatten, bieten
dafür aber den Vorteil, daß sie feinste Zeichnung

bei guter Deckung der Lichter ergeben. Es ensteht
auch nicht so leicht Ueberexposition. Jeder Ama
teurphotograph ist in der Lage, ohne spezielle
Vorkenntnisse derartige Reproduktionen herzu

stellen. Natürlich macht auch hier Uebung den
Meister.
Einige kleine Maßnahmen, die bei der Verwen

dung der so gewonnenen Reproduktionen sehr nütz
lich sind, mögen hier noch erwähnt sein. Es emp
fiehlt sich, mit dem Bild oder der Textseite, die zu
reproduzieren ist, auch ein Zentimetermaß
mitzuphotographieren, sodaß man aus der
Kopie genau ersehen kann, wie groß das Original
ist. Ferner ist es zweckmäßig, auf einem beigefüg
ten Zettel die Bezeichnung des Objekts mitzuphoto
graphieren, man erspart dann die Nachtragung die
ser Angaben auf der Kopie, die oft vergessen wird.

Nun ist allerdings dieser photographischen Re
produktion, die an sich sehr einfach ist, der Nachteil
nicht abzusprechen, daß für eine einzige Kopie die
Herstellung des Negativs und danach des Positiv
abzugs zu hohe Kosten verursacht. Aber auch hier
hat man einen Ausweg gefunden mit Hilfe des Um
kehrprismas, dessen Anwendung sehr einfach ist.
Denn statt auf Platten oder Films wird das von der
Linse seitenverkehrt erzeugte Bild durch einen vor
oder hinter dem Objektiv angebrachten Spiegel
bezw. ein Spiegelprisma (Umkehrprisma) direkt auf
lichternpfindliches Papier photographiert, sodaß es
auf diesem seitenrichtig erscheint, allerdings weiß
auf schwarzem Grunde. Für die Vervielfältigung
durch Druck sind diese Aufnahmen nicht direkt ver
wendbar. Wenn es sich aber, wie bemerkt, nur um
einzelne Kopien handelt, erweisen sie sich als
zweckmäßig. Jedenfalls erspart man den Umweg
über das photographische Negativ. Dabei ist es in
beiden Verfahren möglich, die feinsten Details einer
Zeichnung wiederzugeben. Bei der Anwendung des
Umkehrprismas befindet sich das lichtempfindliche
Papier in einem etwa 10— 15 cm langen Streifen in
einer Kassette auf drehbaren Holzrollen ähnlich den
Filmspulen.

Noch einige andere Verfahren sind für die Re
produktion von Texten und Buchillustrationen be
kannt. Dazu gehört vor allem die L u rri i n o -
g r a p h i e, bei der unter Verwendung von Leucht
platten durch Rückbelichtung Kopien erzeugt wer
den, ohne daß es einer photographischen Kamera
bedarf. Ein anderes Verfahren ist die sogenannte
Durchleuchtung. Die Anwendung des Ver
fahrens ist außerordentlich einfach. Handelt es sich
zum Beispiel darum, einen Brief, die mit Text oder
Bild bedruckte Seite eines Buches oder irgend
welche Schriftstücke zu reproduzieren, so ist nichts
weiter nötig, als daß man in einer möglichst dunk
len Ecke, abseits vom Licht auf die zu reproduzie
rende Seite ein Blatt hart arbeitendes Gaslicht

papier mit der Schichtseite auf den Text legt. Dar
über legt man dann eine gewöhnliche Glasplatte und
setzt diese so mit dem lichtempfindlichen Papier
bedeckte Stelle des betreffenden Originals einige
Sekunden dem Tageslicht oder künstlichen Licht
aus. Die Dauer der Belichtung richtet sich nach
der Empfindlichkeit des Papiers, ist jedenfalls genau
so, wie wenn man unter einem Negativ Gaslicht
papier kopiert. Das Kopieren vollzieht sich aller
dings in umgekehrtem Verhältnis, wie es sonst unter
Benutzung eines photographischen Negativs ge
schieht. Denn das Licht muß zuerst durch die Glas
scheibe das lichtempfindliche Papier von der Rück
seite durchdringen, um dann erst auf die Vorlage
zu gelangen und deren Zeichnung oder Druck zu
fixieren. Naturgemäß wird, da die Belichtung durch
die Rückseite des photographischen Papiers erfolgt,
zunächst eine allgemeine Belichtung des Papiers
stattfinden. Wählt man aber die entsprechende
Sorte, so findet auch keine allgemeine Schleierbil
dung statt, vielmehr entsteht durch die Rückstrah
lung des Lichtes von dem Original eine mehr oder
weniger scharfe Abbildung der Schrift oder Zeich
nung. Im wesentlichen kommt es für den Erfolg
des Arbeitens auf die richtige Wahl des Gaslicht
papiers an. Hat man aber dieses und durch einige
Versuche auch die richtige Belichtungszeit festge
stellt, so erzielt man auf diese höchst einlache Art
Kopien, die im allgemeinen vollständig genügen,
namentlich wenn man auch die Entwicklung mit
einem hart arbeitenden Entwickler, zum Beispiel
Hydrochinon, vornimmt.
Natürlich resultiert bei der Durchleuchtung ein

Papiernegativ, auf dem die Schrift oder Zeichnung
nach der Entwicklung weiß auf schwarzem Grunde
erscheint. Es bereitet dann aber keine Schwierig
keiten, von diesem Papiernegativ im Kopierrahmen
ein Positiv zu erhalten. Das wichtigste ist, daß man
schnell ohne Vorbereitung und vor allem ohne
photographische Kamera und ohne Platte am be
liebigen Orte Kopien von Drucken und Zeichnungen
herstellen kann. Sollte sich infolge unrichtiger Be
lichtung eine Schleierbildung bemerkbar machen,
so kann man diese leicht entfernen durch Behand
lung in dem bekannten Farmerschen Abschwächer.
Im allgemeinen eignen sich natürlich einseitig

beschriebene oder bedruckte Blätter am besten für
diese Art der Kopien, die alle Einzelheiten des Ori
ginals und demzufolge auch die nicht erwünschten
wiedergibt. Bei beiderseitig bedruckten Originalen
kann es vorkommen, daß, wenn es sich um dünnes
Druckpapier handelt und die Schrift oder Zeichnung
darauf sehr stark ist, diese rückseitige, nicht ge
wünschte Schrift oder Zeichnung mitkopiert. Das
kann man vermeiden, zum mindesten stark herab
mindern, wenn man unter das Blatt, auf dem sich
die zu kopierende Schrift oder Zeichnung befindet,
ein Blatt schwarzes Papier legt. Die kleinen Män
gel, die sich vielleicht bemerkbar machen, treten
aber zurück gegen den großen Vorteil, der unstrei
tig darin besteht, daß mit diesem einfachen Ver
fahren jedermann auf billige Weise ohne kostspie
lige Apparatur originalgetreue Kopien von ihm
wichtigen Zeichnungen, Schriftstücken oder Drucken
herzustellen vermag.
Neuerdings wird für die Reproduktion beider

seitig bedruckter Blätter mit großem Vorteil c'er
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Manul-
druck ange

wandt, über den
ich in Nr. 41
Jahrgang 1918

der „Umschau"
berichtet habe.
Eine Reihe

anderer Verfah
ren kommt nur
in seltenen Fal
len in Betracht,
da ihre Anwen
dung eine Ver
änderung, Be
schädigung oder
gar Vernich
tung des Origi
nals zur Folge
hat. So kann
z. B. bei beider
seitig bedruck
ten Blättern das
Verfahren des
Papierspaltens
Anwendung fin
den, das heißt
das Druckpapier

Wird gespalten
und dann von
jeder Hälfte des
gespaltenen
Originals mit

tels des Durch
leuchtungsver
fahrens eine
Kopie oder eine
Platte für Stein
druck herge

stellt. Das Spal
ten ist aller
dings eine diffi
zile Arbeit, die
Geschicklich
keit erfordert
und nur in sehr
geübten Händen
gu;e Resultate
ergibt. — Das
selbe ist beim

anastasischen
Druck der Fall,
wo das Fett der
Farbe in den
alten Drucken
srweicht wird
oder man muß den Abdruck so präparieren, daß
man auf die Striche desselben frische Farbe auf
tragen kann.

In letzter Zeit ist ein neues Verfahren bekannt
geworden von Dr. Blumenthal, bei dem es
sich gleichfalls um einen mechanischen Vorgang
handelt, indem die Druckfarbe des Textes oder der
Abbildungen wieder verwendbar gemacht wird. Das

C . tVrAfrttf&jCHfyi/Urwtsvte.r

Denkmünzen an Heuschreckenplagen.
Die in Kupfer geschlagenenMünzen Nr. 1. 3. 4 und 5 beziehen sich auf die

Heuschreckenplage des Jahres 1693. Nr. I und 3 sindvon Jobus Ludolf entworfen
und von Christian Wermuth in Gotha geschlagen worden. Nr. 4 und 5 sind Ent
würfe des Oottesgelehrten Kaspar Neumann, hergestellt von Johann Kittel in
Breslau.
Nr. 2. gemünzt auf die Plage des Jahres 1748und sowohl in Kupfer wie in

Silber angefertigt, ist die Arbeit von Wilhelm Kittel in Breslau, des Sohnes des
oben genannten Johann Kittel.

geschieht jedoch

nicht durch
Flüssigkeiten,
sondern durch
Oase, die auf
den Druck ein
wirken, sodaß

die unbedruck
ten Stellen den
Dampf aufsau
gen, die be

druckten ihn da
gegen abstoßen.

Werden, wie Dr.
Blumenthal aus
führt, auf einen
Teil Anisöl 99
Teile Aether ge
nommen, in eine
derartige Lö
sung ein Blatt
Löschpapier ge
taucht und

kurze Zeit lie
gen gelassen,

so verdunstet
der Aether und
das Anisöl bleibt
zum größten

Teil zurück.
Wird nun ein
derartiges Blatt
in einer Kopier
presse auf den

zu reproduzie
renden Druck
gepreßt, so wird
dieser mit Anis
öl imprägniert,
ohne daß er da

runter leidet.

Nimmt man das
den Anisöldampf
enthaltende

Löschblatt ab,

so ist der zu re

produzierende
Druck empfind
lich gemacht,

indem der Un
tergrund den

Dampf aufge

nommen hat,

der Druck dage
gen nicht. Legt

man dann ein trockenes geeignetes Papierblatt oder
einen entsprechenden Film oder dergleichen auf
den Druck, beschwert diesen in der Kopierpresse
1— 2 Minuten, so zeigt sich das Bild der Repro
duktion in allen Einzelheiten. Der Ueberschuß der
im aufgepreßten Blatt enthaltenen unveränderten
Chemikalien wird durch Einlegen in Wasser oder
Spiritus entfernt, die fertige Reproduktion an der
Luft oder in Alkohol getrocknet.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Denkmünzen an Heuschreckenplagen In Deutsch

land. Wie ein Märchen mutet es den deutschen Land
mann und den deutschen Gelehrten heute an, wenn
man von Heuschreckenplagen in unserem Vater
lande erzählt. Und doch ist es noch gar nicht so
arg lange her, daß Wanderheuschrecken in großen
Schwärmen die Ernten in manchen Landstrichen
vernichteten.
Der älteste, geschichtlich belegte Einfall des

räuberischen Insekts, dessen unersättlicher Freß
gier fast aller Pflanzenwuchs anheimfällt, fand im
Jahre 873 statt. Damals verwüsteten die Heu
schrecken die Felder in Franken und in der Gegend
von Mainz.
Zwei Landstriche erscheinen uns später als be

sonders gefährdet, einmal Süddeutschland, wohin die
aus Ungarn kommenden Heuschrecken oft vor
drangen, zum anderen Mal Schlesien, das unter den
aus Großpolen nahenden Zügen häufig zu leiden
hatte. Es handelt sich dabei stets um die echte, aus
Afrika stammende Wanderheuschrecke, die vermut
lich durch die Türkei nach Europa (Ungarn, Sieben
bürgen, Ukraine) kam, und dort Eier ablegte, aus
denen im folgenden Frühjahr eine neue Generation
dieser furchtbaren Feinde des Landmanns erwuchs.
So wurde 1336 und 1353 die Schweiz und Süd

deutschland heimgesucht. 1475 Mähren und Schle
sien, 1542 ganz Oesterreich, Schlesien und die
Gegend von Meißen, 1544 Oesterreich, besonders
die Landschaften um Linz, 1547 Tyrol. 1693 wur
den zum ersten Mal Teile des deutschen Reiches
in großem Umfang von dieser Pest verwüstet. Ganz
Oesterreich, Böhmen, Sachsen, Thüringen, Schlesien
litten darunter. 1712 tauchten die Wanderheu
schrecken wieder in Schlesien auf. 1730 kamen sie
in die Mark und sogar nach Berlin selbst. 1747 bis
1749, am schlimmsten 1748 hausten sie in Oester
reich, Tyrol, Mähren, Bayern, Schlesien und dran
gen durch Mitteldeutschland bis nach Hannover,

Frankfurt a. M. und Köln vor.
Danach kamen noch des öfteren Schwärme,

doch machten sich die Heuschrecken nur 1852 in
Brandenburg, 1856 in Schlesien und 1859 in Hinter
pommern unangenehm bemerkbar.
Es waren die beiden schlimmsten Heuschrecken

jahre, 1693 und 1748, in denen zum Andenken an
diese böse Zeit, die schwere Hungersnot im Ge
folge hatte, da die Ernten großer Landstrecken
vollständig aufgezehrt und vernichtet waren, Denk
münzen geschlagen wurden.
Ich gebe hier einen Stich von J. G. Schmidt in

Braunschweig wieder, der 1750 hergestellt diese
Münzen im Bilde veranschaulicht. Eine silberne
Münze war es, die ich einst als Knabe von meinem
Großvater erhielt, und die den Anlaß zu meiner
Nachforschung gab. Das Stück befindet sich heute
im Museum der Stadt Stettin.

H. L. Hammerstein,

die Organisation der heute chaotisch zersplitterten

Eine Arbeitsgemeinschaft der naturwissen
schaftlichen Körperschaften Deutschlands for
dert Hermann Zillig, der Vorsitzende des
„Naturw. Vereins Wiirzburg". Als dringlichste
Aufgabe dieser Arbeitsgemeinschaft bezeichnet er

Vereinszeitschriften-Literatur. Eine Organisation

würde drei Hauptvorteile bieten: Eine gewisse
Sichtung des Materials, leichte Zugänglichkeit und
erhebliche Verbilligung der Veröffentlichung. Es
fehlt hier der Raum, auf die geschilferte Art der
Organisation einzugehen. Allgemein interessie
rende Arbeiten sollen nicht mehr in einzelnen Ver
einszeitschriften, sondern in von der Arbeitsgemein
schaft für jede Disziplin ausgewählten und vertrag
lich verpflichteten (möglichst schon bestehenden!
Fachorganen erscheinen. Die bestehenden Vereins-
organe eines größeren politisch oder (besser) natür
lich begrenzten Bezirks sollen sich zu einem ein
zigen vereinigen, das aber nurmehr „regionale"
Beiträge, d. h. solche über das Gebiet in nach Dis
ziplinen getrennten, einzeln abonnierbaren Abtei
lungen bringt. Der Kostenanteil an beiderlei Ver
öffentlichungen wird für die angeschlossenen Ge
sellschaften nach bestimmten Grundsätzen geregelt,
wobei cie bisher nicht oder nicht mehr publizieren
den Körperschaften zur finanziellen Unterstützung
herangezogen werden. Eine Redaktionskommission
wird von den publizierenden Körperschaften auf
gestellt. Die Geschäftsstelle der A rbeits-
ge mein schaft sammelt und registriert cie
bisherige und laufende Zeitschriftenliteratur,
soc'aß sie jederzeit gegen geringe Gebühr Auskunft
und Literaturzusammenstellungen geben kann. Sie
vermittelt aus ihrer Separatensammlung schwer
erlangbare Arbeiten, besorgt den Austausch be
sonders mit dem Auslande, gibt die von Forschern
gestellten Wünsche bezw. Feststellungen regiona

ler Art an die Körperschaften weiter usw.
Es wäre zu wünschen, daß die naturwissen

schaftlichen Körperschaften in recht großer Zahl zu
diesen Vorschlägen Stellung nehmen und so eine
Organisation zustandekommf, die den publizieren
den Gesellschaften über ihre heutige Notlage eini
germaßen hinweghilft und gleichzeitig für später
der Zersplitterung entgegenwirkt. Die Widerstände
welche hier überwunden werden müssen, werden
freilich groß sein, aber das Ziel erscheint des Ver
suchs, sie zu überwinden, wert zu sein.

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Die elektrische Dampferzeugung. Die Papier-

imd Sulfitfabrik in Vargö in Schweden, die 1918 ab
gebrannt war, ist jetzt neu aufgebaut und mit allen

Fortschritten der Technik für verbesserten Betrieb
versehen worden. Am bemerkenswertesten ist. wie
die „Voss. Ztg." schreibt, die elektrische Dampi-
zentrale, die erste ihrer Art in Schweden und wahr
scheinlich die einzige der Welt im Papierfach. Die
Schwierigkeit, die nötige Kohlenmenge zu beschaf
fen, führte dazu, das ganze Werk, auch die Dampi-
zentrale, zu elektrisieren. Das ganze Werk ver
braucht nicht eine einzige Tonne Kohle, während es
sonst bei vollem Betrieb 20 000 Tonnen im Jahr
haben müßte. Die Dampfzentrale selbst besteht aus
sieben elektrischen Kesseln von je etwa 3000 PS.
Der Strom tritt mit 10 000 Volt Spannung in die
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Kessel ein, braucht also nicht herabtransformiert zu
werden. In das Wasser sind eine Anzahl Elektroden
eingeführt, sodaß man durch Zu- oder Abkoppeln
die Dampfbildung bis auf 5 v. H. regeln kann. Fünf
bis zehn Minuten nach Einschaltung des Stromes
ist der nötige Dampfdruck erreicht; bei Kohlen
feuerung würde das Stunden dauern. Auch das be
trächtliche Personal, das man sonst für das Hcran-
schaffen des Brennstoffs und für die Hetzung
braucht, ist überflüssig, da sich die Wartung auf
Ueberwachung der Kessel beschränkt, die automa
tisch mit Wasser gespeist werden. Seit mehreren
Monaten arbeitet die Anlage ohne Störungen. Diese
einzige Anlage bringt einen verminderten Einfuhr
bedarf von 20 000 Tonnen Steinkohle jährlich mit
sich, was bei den gegenwärtigen Preisen etwa vier
Millionen Kronen entspricht.

Die RadiumerzeuKung. Während des Krieges
hat das Radium mancherlei Anwendungen gefunden,
sodaß in Frankreich zahlreiche neue Fabriken zur
Radium-Extraktion entstanden. Diese Fabriken stell
ten jährlich durchschnittlich etwa 18 g Radium her.
das im Jahre 1913 mit 750 000 Fr. per Gramm be
zahlt wurde. Seltsamer Weise hat der Krieg, der
doch auf allen Gebieten riesige Preissteigerungen
zeitigte, das Radium nicht wesentlich verteuert.
Heute gilt ein Gramm 900 000 Fr. In der Herstel
lung des Radiums sind die Vereinigten Staaten die
gefährlichsten Konkurrenten Frankreichs. In fünf
Jahren hat eine einzige Fabrik 27 g Radium her
gestellt. Seit dem Jahre 1913 haben sich in Amerika
drei weitere Radiunifabriken auigetan, die das in
Amerika häufig vorkommende Uran-Vanadium ver
arbeiten. Frankreich könnte seine Radiurnindustrie
wesentlich vergrößern, wenn es die auf Madagas
kar, in Indochina und in Tonkin vorkommenden
radioaktiven Mineralien nach dem Mutterland be
fördern würde.

Personalien.
Ernannt oder' berufen: Lizentiat Schul ue in Berlin

w. v. d. Univ. Tübingen z. Ehrendoktor d. Theolog. ern. —

A. d. Univ. München f. Wirtschaftsgesch. u. Wirtschaftsgeogr.

Prof. Dr. Jakob Strieder a. d. Univ. Leipzig. - D. Er
langer Qynäkologe Prof. Dr. Seitz i. a. d. Univ. Frank
furt a. M. ber. — D. Extraord. d. deutsch. Literatur a. d.
Univ. Zürich, Dr. Emil Ermatinger. z. Ordinär. — A.
d. Ordinariat f. öffenil. Recht a. d. Univ. Tübingen w. Prof.
Pohl i. Rostock ber.— I. d. Leipziger philos. Fak. i. d. Priv.-
Doz. Dr. Otto Th. Schulz z. Extraord. — Z. Nachf. d.
Prof. H. Ounkel i. Ord. f. Altes Testament a. d. Gießener
Univ. d. a. o. Prof. D. Dr. Gustav Hölscher. — Der
Qöttinger Psychologe Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Georg Elias
Müller i. anl. s. 70. Geburtstages z. Ehrendoktor d.
naturw. Fak. d. Univ. Frankfurt. — Z. Mitgl. d. Sachs. Akad.
d. Wissensch. Dr. Roland Scholl. Prof. f. Chemie a. d.
Techn. Hochsch. z. Dresden, Dr. Heinrich Böhmer, Prof.
d. Kirchengesch., und Dr. iur. Alfred Schnitze.
f. rem. Recht d. Leipziger Univ. — D. Univ. Genf d.
Dr. Max H u b e r in Zürich z. D. d. Philos h. c.
kennung s. Verdienste um d. Beitritt d. Schweiz z. Volker
bund. — D. Univ. Zürich D. Rudolf Unger. Prof. a. d.
Univ. Halle z. o. Prof. f. deutsche l.iteraturg. — Ferner
w. z. a. o. Prof.: f. angew. Mathematik Dr. M. Di st elf,
f. Zivilprozeßrecht Dr. H. F r i t z s c h e. — Dr. Werner
Hueck. a. o. Prof. a. patholog. Inst. d. Univ. München
a. d. Ord. d. allg. Pathologie a. d. Univ. Rostock. —

Habilitiert: F. d. Fach d. Geolog, u. Paläontologie in
Gießen Dr. K. Hummel. Ass. a. dort, mineralog. Inst. —

Prof.
Prof.
Aner-

Dr. W. H. V c i I . bisher Priv.-Doz. in Frankfurt a. M.. als
Priv.-Doz. f. innere Medizin a. d. Univ. München. — A. d.
Landw. Hochsch. Berlin Dr. Hanns v. Lengerken f. d.
Fach d. Zoologie.

Gestorben: D. Prof. d. Mathematik. Geh. Hofrat Dr.
Karl R o h n . Dir. d. mathem. Sem. a. d. Univ. Leipzig.
o5jähr. — 83jähr. d. Senior d. Berliner Theologischen Fakul
tät, Wirkl. Oberkons.-Rat D. Dr. Paul K I e i n e r t.

Prof. Dr. Ludwig Heck,
Direktor des Zoologischen Gartens, Berlin, feiert seinen

60. Geburtstag.

Verschiedenes: Prof. W i e I a n d hat nicht dun Ruf
an die Berliner Univ. angenommen, dagegen eine Berufung

nach Freiburg. — Als Nachf. Emil Fischers ist jetzt Geh.
Rat Prof. Dr. Haber, Dir. d. Kaiser Wilhelm-Instituts.
Berlin-Dahlem, ernannt worden.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Sehr geehrter Herr Professor!
Obwohl sich Prof. K. Guenthers (Vgl. ,.D a s
Problem der sprechenden Tiere" in
Nr. 13 der „Umschau") Standpunkt im allgemeinen
mit dem meinigen deckt, indem er höhere Denk
operationen bei den Tieren als unbewiesen ansieht,

so bedürfen doch seine Ausführungen einer Er
gänzung.

Herr Prof. Guenther wundert sich, daß die
Ähnlichkeit zwischen der Klopfsprache der „denken
den" Tiere und derjenigen der mediumistischen

Sitzungen noch niemandem aufgefallen ist. Nun, diese

Ähnlichkeit wurde von Prof. Albert Moll und
von Dr. Oskar Pfungst bereits 1904 gelegent
lich der Vorführungen des „klugen Hans" aufgezeigt

und in meiner — leider — umfangreichen polemi
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sehen Schrift: „Gibt es denkende Tiere?" (Eine Ent
gegnung auf K r a 11"s „Denkende Tiere", Leipzig
und Berlin, Wilh. Engelmann 1914, XVI + 461 Seiten)
angeführt (S. 36 und 449). Dort zitiere ich nach
P f u n g s t Aussprüche des überzeugten Spiritisten
Grafen Gasparin über das Tischrücken aus
dem Jahre 1855, z. B. : „Die Tische offenbaren nichts,

als was in den Gedanken und im Willen des Ver
suchsleiters liegt."

Allerdings sind es nicht „Gedanken", sondern
bloß Signale bezw. Befehle, welche diesen bewußt
oder unbewußt dressierten Tieren übermittelt wer
den; auch stammen die Scherze, die kindischen und
unvermuteten Antworten der Tiere vom Versuchs
leiter allein, ohne daß die Tiere eine Ahnung von
dem Sinn des geklopften hätten. Das Zittern der
Tiere ist nicht so sehr Ausdruck der Nervosität als
vielmehr der Furcht vor Strafe, welche den Kr an
sehen Pferden reichlich zuteil wurde (siehe S. 438
meines Buches), und auch bei den „denkenden" Hun
den — mindestens in der Form vor Ermahnungen in
scheltendem Tone — unerläßlich ist
Herr Prof. G u e n t h e r führt zwei Beweismittel

gegen das selbständige Denken dieser Tiere an:
die Wirkungslosigkeit der „Gedanken" auf die Hand
lungen der Tiere, und die viel zu große Geschwindig

keit der scheinbaren Geistesentwicklung. Diese bei
den auffallenden Tatsachen sind natürlich auch von
mir gewürdigt worden, daneben aber noch eine
größere Anzahl anderer Beweise.
Seit 1914 konnte ich die immer noch wachsende

Literatur der „denkenden" Tiere nicht mehr ver
folgen; immerhin sind mir einige recht beweiskräftige
Arbeiten, wie Dr. Wilhelm Neumann: „Über
Pseudo-Tierpschologie" (Naturw, Wochenschrift 1916,
S. 521 und Münch. Med. Wochenschr. Bd. 64, Heft 34)
bekannt geworden. Dr. N e u m a n n gelang es, die
Zusammenarbeit mehrerer Damen zum Gelingen

eines Versuches mit dem Hunde Rolf nachzuweisen.
Es ist richtig, daß die Tierpsychologie uns noch

vor große Aufgaben stellt; auch darin hat Prof.
G u e n t h e r recht, daß diese Aufgaben auf dem
von Osten, Krall und Möbel vorgezeichneten
Wege nicht zu lösen sind.

Ihr ergebener
Dr. Stefan v. Mäday, Budapest.

Werwerf? Werfa/r/,? Wer/fa/?
(Auskunft erbeten. Sic wird vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. M. - Niederrad.)

106. W. B. in H. Gibt es ein sicheres Verfah
ren, welches verhütet, daß flüssiges Zink in einem
Kessel das Eisen angreift? Wo ist dieses Mittel zu
beziehen?

Erfindungsvcrmittlung.
(Auskunft gibt die Umschau, Frankfurt a. II. -Niederrad.)
468. W. B. In L. Blechwarenfabrik für Anmel

dung und Vertrieb einer neuartigen mechanisch
günstig beurteilten Mausefalle gesucht. Gustav W.
Braun, Leitmeritz-Böhmen.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umseht
gegen Erstattung des Rückportos.

195. Das Ein|
bett, D. R. P.
Albin Kühn, ist
Kombination des:
wohnlichen Bette
dem Rollstuhl,
besonders dazu
nen, Kranke mit
lichster Schonung
und ausbetten zu
nen. Der Rollstur

det dabei die Mitte vom Bett, welches in
Polsterung nur noch rahmenartig ist und vem
ausschwenkbarer Seitenteile das Ein- und A«
ren des Rollstuhles ermöglicht. Das Bett ist
seiner weitgehenden Gliederung der Reinigung
Lüftung leicht zugänglich.

Nachrichten aus der Praxis!
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Un
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des

portos gern bereit.)

75. Photos mit kopiertem Rahmen. Eine
richtung, um Positive mit einem dunklen Abscf
rand zu kopieren, mit welcher man innerhall
niger Sekunden ohne Aufwendung besondere
schicklichkeit die Bildschicht des noch fe
Negativs in beliebiger Breite am Plattenra
fernen kann, so daß infolge der dann glask
Fläche alle Abzüge mit einem dunklen, haars
abgegrenzten rahmenartigen Rand kopieren,-:
E. Falkenthal in Dahlem her. Die Vorrichturi
steht im wesentlichen aus einem Stahlmesse
der Breite der Platte, welches mittels eineij
rallelführung verschiebbar über der zu bearti
den Platte gelagert ist. — Die Einrichtung^
auch dazu benutzt werden, um die Bildschiel
brauchbarer Platten in ihrer ganzen Ausdell
schnell zu entfernen, sei es um das Glas odg
Silberrückstände wiederzugewinnen.

76. Nachgiebige Aufhängevorrichtung für i
tel. Bei Bahnfahrten kann man es trotz aller

sieht häufig nicht vi
den, sich auf die

ci\ V dungsstücke zu set
so zu seinem
Aerger die Aufhänge
Oesen abzureißen.
Uebelstand hilft eine]
richtung von Hans]
mark ab, die aus
Haken a besteht, de
ran befestigten dehn
Bändern b und c, !
nen sich die Teile d I
eines leicht lösbaren <
Schlusses ähnlich
Sockenhaltern bei

Durch die dehnbaren Bänder wird ein Ausii
der Oesen des Kleidungsstückes verhindert.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Bcsj
E p p 1e r : Der Heliodor. — L o m e r : Wetter und
leben. — Nelson: Erziehung zum Führer.

Verla« von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig-
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. •C. Mayer.

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.
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Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Der Heliodor.
Von Dr. Alfred Eppler.

Einige
Zeit vor dem Krieg wurde in den Zeitun

gen viel über einen neuentdeckten Edelstein ge
schrieben, der den Namen „Heliodor" erhalten
habe. Es wurde berichtet, man habe in Deutsch-^
Südwestafrika bei Rössing, an der Bahnstrecke
Windhuk-Swakopmund, mit hellblauem Aquamarin
zusammen, wenige Kristalle eines merkwürdigen
neuen Steines gefunden, der wie der Alexan
dra t bei künstlicher Beleuchtung einen Farben
wechsel zeige und zwar von Gelb nach Orün.
Später las man dann, Kaiser Wilhelm habe eine
kostbare Busennadel mit diesem Stein erhalten und
die Kaiserin ein als Anhänger zu tragendes Kreuz.
Beide Schmuckstücke waren nach Entwürfen des
Malers Lucas von Cranach hergestellt, von
dem auch der Name „Heliodor" für den neuen Stein
stammte; verschiedene Zeitschriften brachten die
Abbildungen des neuen kaiserlichen Schmuckes,
und der Name „Heliodor" war bald in aller Mund.

Die deutsche Kolonialgesellschaft für Deutsch-
Siidwestafrika muß wohl ihre besonderen Gründe
gehabt haben, die neuen Steine durch Lucas von
Cranach an den Hof zu bringen und sie als etwas
Besonderes, Wunderbares für den Kaiser ''nd ihm
nahestehende Personen zurückzuhalten, statt sie
einem Edelstein-Sachverständigen vorzulegen. Lu
cas von Cranach war dem Kaiser bekannt; er hatte
seinerzeit ein Wartburgfest so schön und zur Zu
friedenheit Kaiser Wilhelms eingerichtet, daß ihm
der Kaiser, der derartige Wortspiele bekanntlich
1:ebte, sein Bild mit der Unterschrift verehrte:
..Dem großen Enkel des großen Ahnen". Die da
mit von höchster Stelle beelaubigte Kunst von
Lucas von Cranach d. J. beurteilen zu wollen, liegt
mir fern: aber von Edelsteinkunde verstand er
nichts, weshalb er sicher in gutem Glauben han
delte, als er dem Stein, den man ihm als neu und
bisher unbekannt vorlegte, einen schönen neuen
Namen gab. und seine Kunst und seine Beziehungen

Umschau 1920.

zum Hofe in den Dienst der Verherrlichung dieses
neuen Steines stellte.
Da man verhältnismäßig wenig Rohsteine

hatte, sollte der Stein nur für auserlesene Men
schen bestimmt sein, vielleicht ähnlich wie bei den
alten Mexikanern der blaue Chalchihuitl oder
Aztekenstein, der wie eine Art Orden oder
Adelszeichen verliehen wurde. Auf alle Fälle
schien er zu einer Kostbarkeit allerersten Ranges
geeignet zu sein.

Die Steine wurden in Idar an der Nahe ge
schliffen, und die Idarer Edelsteinschleifer sagten
sofort, das sei kein ihnen unbekannter, neuer Stein,
sondern eine bisher wenig beachtete Abart des
Berylls, die unter dan Aquamarinen aus
Brasilien und aus Madagaskar in dieser Farbe öfter
vorkomme, bisher aber nur selten als Schmuck
stein verarbeitet, sondern gewöhnlich ausgesondert
und beiseite gelegt worden sei, weil man sie im
Edelsteinhandel nicht besonders geschätzt habe.

Da die zahlreichen Zeitungsberichte über den „He
liodor", den ja der Kaiser und die Kaiserin als
Schmuck trugen, Aufsehen erregten, gab es bei
den Juwelieren bald eine starke Nachfrage nach
dem neuen, wunderbaren Edelstein, und da die Ko
lonialgesellschaft von ihren Steinen dem Handel
nichts abgeben wollte oder vielleicht auch aus
Mangel entsprechender Mengen nichts abgeben
konnte, sagten sich die Idarer Edelsteinhändler als
tüchtige Geschäftsleute: dem Mangel kann abgehol
fen werden! — Sie suchten aus den früher zurück
gelegten Beständen die entsprechenden Berylle
heraus, schliffen sie und verkauften sie als ..Helio-
dore". Der Name war zwar früher unbekannt,
aber da er niemandem als Handelsname geschützt

war, konnten sie ihre grünlichgelben Berylle aus
Brasilien und Madagaskar ebensogut unter diesem
Namen verkaufen, wie die deutsche Kolonialgesell

schaft die ihrigen aus Deutsch-Südwestafrika. Daß
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sie dabei für die früher mißgeachteten Steine nun
sehr hohe Preise erzielten, war eine recht erfreu
liche Begleiterscheinung.

Gegen den Verkauf der Idarer „Heliodore"
legte nun die Kolonialgesellschaft Verwahrung ein
wie folgt:

„Heliodor. Durch den Artikel in der
„Woche" Nr. 19 und in der Zeitschrift „Die
Goldschmiedekunst" vom 7. Juni 1913 veranlaßt,
sind uns zahlreiche Nachfragen von Edelstein
händlern und Juwelieren zugegangen, auch ist
uns und anderen Interessenten ähnliches Mate
rial unter der Bezeichnung „Heliodor" angeboten
worden. Der Nachprüfung hat das Material an
derer Herkunft nicht stand gehalten; der aus un
serem Edelmineralbergbaufeld stammende Roh
stoff hatte nur äußerst geringen Umfang und ist
von uns nicht in den Handel gegeben worden.
Wir empfehlen Interessenten daher, in ihrem
eigenen Interesse Vorsicht beim Ankauf und der
Bezeichnung als „Heliodor". — Deutsche Kolo
nialgesellschaft für Südwestafrika, Berlin W. 35,
Am Karlsbad 10."

Daraufhin schickten mehrere Juweliere die

Idarer Steine wieder zurück, und bald war die
Sache reif für das schönste Gerichtsverfahren.
Von verschiedenen Seiten, von Edelsteinhändlern
und von Juwelieren, wurde ich darum angegangen,
mich für die in Aussicht stehenden gerichtlichen
Auseinandersetzungen als Sachverständiger zur
Verfügung zu stellen. Weil aber derartige Ge
richtsverfahren gewöhnlich für keinen Teil nutz
bringend, für den Handel im In- und Auslande aber
schädigend und hemmend wirken, machte ich den
Vorschlag, die Sache außergerichtlich zu erledigen;
ich wolle versuchen, von der Kolonialgesellschaft
Proben ihres Heliodors zu bekommen, sie durch
genaue Untersuchungen mit den Idarer Steinen
vergleichen und auf Grund meines Befundes einen
Schiedsspruch abgeben.

Von Idar erhielt ich leicht die erforderlichen
Proben der brasilianischen und madagassischen
Steine; aber es gelang mir nicht, von der Kolonial
gesellschaft Proben ihrer Heliodore zu bekommen;
es hieß, man habe keine, es seien aber Steine aus
Afrika unterwegs. Einige Zeit später hatte ich aber
doch Gelegenheit, die Heliodore der Kolonialgesell
schaft zu sehen; da auf der Ausstellung des Deut
schen Werkbundes in Köln 1914 der Heliodor-
schmuck des Kaiserpaares gezeigt und der Farben
wechsel bei künstlicher Beleuchtung vorgeführt
wurde. Die schönen Steine kamen in der anspre
chenden Fassung nach den Entwürfen von Profes
sor von Cranach gut zur Geltung, und durch ge
schickt angebrachte elektrische Lampen konnte
man zeigen, daß die Steine bei künstlicher Be
leuchtung etwas mehr ins Grünliche spielten, als
bei Tageslicht. Trotzdem ich den Vorführungen
mehrfach beiwohnte und ein sehr gutes Auge für
feine Farbenurrterschiede besitze, konnte ich eine
Farbenänderung, die der des Alexandrits vergleich
bar gewesen wäre, nicht wahrnehmen, sondern nur
Farbenänderungen, wie sie bei künstlicher Be
leuchtung in ähnlichem Grade beim Amethyst, man
chen Saphiren und anderen Steinen zu beobachten
sind.

Ich kam auf der Ausstellung mit Professor

Lucas von Cranach persönlich zusammen, und nach

vieler Mühe gelang es mir endlich, von ihm einige

der in seinem Besitz befindlichen Rohsteine von

Heliodor zu Untersuchungszwecken für kurze Zeit

leihweise zu bekommen, darunter den Rest des
Kristalls, von dem der Stein zu der Schlipsnadel

Kaiser Wilhelms stammt. Es waren im ganzen

6 Kristallstücke verschiedener Größe; der größte
wog 43 7»4, der kleinste 7 4'/" Karat. Einen ge
schliffenen Heliodor konnte ich leider nicht be

kommen.

Eine chemische Untersuchung liegt von Otto
H a u s e r und H. H e r z f e 1d (am Technologischen

Institut der Universität Berlin) vor. Sie kommen

zu dem Ergebnis, daß der Heliodor zu den Beryllen

gehört.

Die gelbliche Farbe des Heliodors scheint mit

seinem Gehalt an Eisen (0,55 % Eisenoxyd) zu

sammenzuhängen. Wie jedoch Hauser und
H e r z f e I d am Schlüsse ihres Berichtes folgern

können: „Auf Grund dieses Befundes halten wir

das vorliegende Mineral für eine neue Varietät des

Smaragdes" ist mir und wohl jedem anderen Edel

steinfachmann völlig unverständlich. Der Smaragd

ist ja zwar auch ein Beryll, aber er verdankt seine
Sonderstellung unter den übrigen Beryllen einem

kleinen Gehalt (etwa 0,3 %) an Chromoxyd:
man könnte ihn also, wie man von Cäsiumberyllen

spricht, auch Chromberyll nennen, den Heliodor

dagegen müßte man dann aber Eisenberyll nennen.

Also mit Smaragd hat der Heliodor keine nähere

Verwandtschaft als jeder andere Beryll.

Hauser und Herzfeld haben dann als „Beson

dere charakteristische Merkmale gegenüber ähn

lichen Beryllvorkommen" beobachtet:

1. deutliche bläuliche Phosphoreszenz bei Ein

wirkung von Kathodenstrahlen.

2. Bei längerer Belichtung mit Katbodenstrah

len schlägt die Farbe von Gelbgriin in fahles Gran

um.

3. Das Mineral ist opaleszent und zeigt eine

deutliche, wenn auch schwache grüne Fluoreszenz.

Im künstlichen Licht tritt der grünliche Ton stär

ker hervor.

4. Schwache Radioaktivität, die wohl mit dem

Urangehalt zusammenhängt.

Diese Veröffentlichungen von Hauser und

Herzfeld lagen vor, als ich von Prof. v. Cranach
die Heliodore zu einer weiteren Untersuchung be

kam. Da ich ausdrücklich hatte zusichern- müssen,

daß ich die Steine unter keinen Umständen auch

nur im geringsten beschädigen werde, konnte ich

zur Bestimmung der Dichte kein völlig reines
Stückchen herausschlagen, sondern mußte die gan

zen Steine mit Unreinigkeiten, Rissen usw. neh
men, so wie sie waren. Als besten Wert erhitl:
ich 2,683. Die sonst für Beryll angegebenen Wene
schwanken zwischen 2.67 und 2.76. Auch die
Lichtbrechung (Brechungsexponenten) 4er
Berylle stimmen mit den beim Heliodor gefundener
Werten- gut üb^rein

In bezug auf ihre Eigenfarbe stellte ich
fest, daß die mir von Prof. v. Cranach überlassener
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6 Heliodorkristalle stark voneinander abwichen,

jedenfalls unter sich stärker, als von den von mir

zum Vergleich herangezogenen gelbgrünen Be
ryllen von Brasilien und Madagaskar. Wenn man
diese letzteren unter die Steine aus Deutsch-

Südwestafrika mischte, wäre niemand imstande,

sie an Farbabweichung wieder auseinander zu
legen. Um nun auch die Steine auf ihre L u m i -
n i s z e n z prüfen zu können, setzte ich mich

mit dem Chemiker Bernhard Jost in Duis
burg in Verbindung und machte die weiteren
Untersuchungen gemeinsam mit ihm.

Herr Jost verfügt über eine Anzahl Ra
dium-, Jonium-, Aktinium- und Plonium-Präpa-

rate. Für unsere Versuche stellte er eine
Kapsel mit 125 mg reinstem Radiumbromid zur
Verfügung. Herr Jost ist ein bekannter Fach
mann auf dem Gebiete der experimentellen
Anwendung der verschiedenen Strahlen. Ich
hatte früher schon mit ihm eine Röhre er
probt, die Professor Riedl aus Wien zur Un
tersuchung von Luminiszenzerscheinungen bei

Edelsteinen erfunden und mir freundlichst zur Ver
fügung gestellt hatte. Diese Riedl'sche Röhre

(Abb. 1) leistete uns bei der Untersuchung der
Heliodore und der gleichfarbigen Berylle aus Bra
silien und Madagaskar die besten Dienste. Die

Röhre erlaubt eine Untersuchung mit Röntgen- und
mit Kathodenstrahlen. Herr Jost setzte in meinem
Beisein alle Steine beiden Strahlenarten aus und

zwar so, daß meist gleichzeitig einer aus Südwest
afrika und einer aus Brasilien oder Madagaskar

zusammen bestrahlt wurden. (Abb. 2.)
Wir beobachteten, daß im Röntgenlicht keine

der beiden Steinarten im Vacuum aufleuchtete, daß
dagegen im Kathodenlicht die Steine aus
Südwest in prächtigem Lumineszenzlicht leuchte-

Fig. 1. Bernhard Jost bei der Arbeit mit der Riedl' sehen Röhre.

Fig. 2. Die Riedl'sche Röhre für Edelsteinunter
suchungen,

Mit Hilfe der Röhre können Untersuchungen mit Röntgcn-

und Kathoden-Strahlen ausgeführt werden und verschiedene
Steine gleichzeitig bestrahlt werden.

ten, während die gleichfarbigen Berylle aus Bra
silien unverändert blieben und keine Lumineszenz
erscheinung zeigten. Aber auch untereinander un
terschieden sich die 6 Heliodore aus Südwest, teils
leuchteten sie in blauviolettem, teils in rosafarbi
gem und rotgelbem Licht. Daraus folgt, daß man
die Heliodore aus Südwestafrika von den gleich
farbigen Beryllen aus Brasilien und aus Madagas
kar mit Hilfe der Kathodenstrahlen im luftleeren,
bezw. stark luftverdünnten Räume wohl unter
scheiden kann. Ueber das Verhalten der gleich
farbigen Berylle ans Nordamerika, von denen noch
die Rede sein wird, liegen nach dieser Hinsicht
keine Beobachtungen vor.

Ein Versuch, auf der photographischen Platte
eine Strahlung des Heliodors nachzuweisen, ergab
nach 24stündiger Einwirkung kein Ergebnis.

Es wurden nHn noch die He
liodore von Professor von
Cranach, zwei brasilianische,
zwei madagassische und ein
blauer Beryll aus Brasilien
der Strahlung von 125 mg Ra
diumbromid ausgesetzt und be
obachtet, daß am stärksten der
blaue Beryll aufleuchtete, dann
kamen in der Leuchtstärke die
beiden grünlichgelben brasilia
nischen Berylle, schwächer
leuchteten die Heliodore und am
schwächsten die beiden Berylle
aus Madagaskar.

Ehe wir an die Frage her
antreten, ob die Unter
schiede in der Luminis-
zenz genügen, eine durch
den Namen gekennzeichnete
Trennung zwischen den Beryl
len der Kolonialgesellschaft aus
Südwestafrika und den gleich
farbigen anderer Herkunft zu
rechtfertigen, wollen wir zuvor
die Frage erörtern, ob es über
haupt zulässig ist, den grünlich
gelben Beryllen einen besonderen
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Namen zu geben. Diese Frage darf man ohne Be
denken bejahen. Abgesehen vom Smaragd haben
schon früher mehrere Berylle wegen besonderer
Färbung auch besondere Namen erhalten. Der
farblose oder rosa bis bläulich getönte Cäsium
beryll aus dem Staate Maine in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika wurde bereits erwähnt.
Aquamarin nennt man die grünlichblauen Be
rylle aus Sibirien, Brasilien, Madagaskar u. a. O.;
da alle Uebergänge von der meergrünen Farbe,
einerseits zum reinen Blau, andererseits zur völli
gen Farblosigkeit, vorkommen, spricht man sogar
von blauem und von weißem Aquamarin, statt von
blauem und weißem Beryll. Der M o r g a n i t ist
ein rosafarbiger Beryll, wie er in besonders schö
ner Farbe in Madagaskar vorkommt; Bixbit ist
ein stachelbeerroter Beryll aus Nordamerika. In
den Vereinigten Staaten sind noch mehrere andere
Namen für Berylle im Gebrauch.') Ich glaube
nicht irre zu gehen, wenn ich annehme, daß sich
darunter solche befinden, die sich in der Farbe mit
dem Heliodor decken. Hätte also die Kolonialgesell
schaft s. Zt. ihren grünlichgelben Beryll aus Südwest
afrika einem Edelsteinsachverständigen vorgelegt
statt einem in der Schmucksteinkunde unbewander
ten Maler, dann hätte man ihr sagen können, daß
solche Berylle nicht nur aus Brasilien und Mada
gaskar, sondern auch aus den Vereinigten Staaten
längst bekannt seien. Da diese Steine im Handel
wenig bekannt waren und ein allgemein anerkann
ter Name für diese grünlichgelbe Abart des Berylls

nicht bestand, so stand dem nichts im Wege, sie
unserer Schmucksteinindustrie unter dem neuen
schönen Namen „Heliodor" zuzuführen. Wollte die
Kolonialgesellschaft — obwohl ein solches Verfah
ren bisher in der Schmucksteinindustrie nicht üblich
war — sich diesen neuen Namen für ihre Steine
ausschließlich sichern, so mußte sie ihn sich gesetz
lich schützen lassen. Das hat sie damals, als sie
den Namen einführte, versäumt. Während des
Krieges, als die meisten, die dagegen hätten Ein
spruch erheben können, im Felde waren, hat sie
dann das nachgeholt und sich den Namen „Helio
dor" schützen lassen; aber diesen Schutz wird sie
wohl allen denen gegenüber nicht aufrecht erhalten
können, die vor der Schutzerteilung solche Berylle
anderer Herkunft als Heliodore gehandelt haben,
es sei denn, daß die oben aufgeworfene Frage be
jaht und das Fehlen der Lumineszenz als ein
wesentlicher Unterschied zwischen den grün
lichgelben Beryllen aus Südwestafrika und denen
anderer Vorkommen anerkannt würde. Meiner
Ansicht nach ist dieser Unterschied unwesentlich.
Auch die Rubine von Ceylon, Siam und Birma un
terscheiden sich durch ihre Lumineszenz, einzelne
haben so gut wie keine, andere eine sehr starke
Lumineszenz; es wird aber niemand einfallen, des
halb den Namen Rubin nur für eines der verschie
denen Vorkommen zu beanspruchen. Noch ein
anderes Beispiel: Herr Hugo Wild in Idar über
ließ mir farblosen Edeltopas aus Deutsch-Südwest
afrika, den ich neben solchem aus Brasilien ge
meinsam mit Herrn Jost ebenfalls auf Lumineszenz
untersuchte. Der südwestafrikanische Topas

*) Vernl. Lewis E. Aubury: „Qems, Jewllers Materials
and Ornamental Stones ot California". Sacramento 1905.

leuchtete im Kathodenlicht sehr stark auf, der aus
Brasilien zeigte keine Spur von Lumineszenz. Kei
nem Menschen würde es einfallen, auf ürund die
ses Unterschiedes dem Topas aus Südwestafrika
deswegen einen anderen Namen zu geben, als dem
aus Brasilien. Besondere Namen bei dem
selben Mineral berechtigt nur die Eigen
farbe, die man mit unbewaffnetem Auge sehen
und unterscheiden kann, und nicht die erst wissen
schaftlich feststellbare Lumineszenz.
Auch die geringe Farbänderung bei künstlichem

Licht ist kein durchgreifender, wesentlicher Unter
schied, da derartige Aenderungen auch bei anderen
Steinarten zu beobachten sind. Meine Ansicht ist
deshalb die, daß zwischen den Heliodoren aus Süd
westafrika und den gleichfarbigen Beryllen ande
rer Herkunft kein Unterschied besteht, der es ver
bieten würde, auch den anderswoher stammenden
Steinen den Namen Heliodor zuzuerkennen.
Etwas anderes ist es, wenn ein Steinhändler

solche Berylle aus Brasilien, Madagaskar oder
Nordamerika als „Heliodore aus Südwestafrika"
verkaufen würde; das wäre genau so ein Betrug,
wie wenn Ceylon-Rubine als Siam- oder Birma-
rubine, oder wenn australischer Saphir als Ceylon
oder Montanasaphir angeboten würde. Diesen Be
trug könnte man nun mit Hilfe der Lumineszenz
erscheinung wissenschaftlich leicht feststellen,
wenigstens so lange, bis etwa auch von einem an
deren Fundort gleichfarbige Berylle bekannt wür
den, die ebenfalls im Kathodenlicht aufleuchteten.
Da uns durch den Krieg unsere südwestafrika

nische Kolonie entrissen wurde, liegt für die Kolo
nialgesellschaft m. E. vollends kein Grund mehr
vor, ein Monopol auf den Namen „Heliodor" auf
recht erhalten zu wollen.

Wetter und Seelenleben.
Von Dr. GEORG LOMER.

Die
Verknüpfung seelischen Geschehens
mit Witterungsverhältnissen ist weit

inniger, als der oberflächliche Beurteiler
meint. Letzten Endes hat ja Wetter und
Klima schon bei der Bildung und Entwicke-
lung der Menschenrassen überhaupt aus
schlaggebend mitgewirkt. Solche Einflüsse
sind aber auch im alltäglichen Ge
schehen vor unser aller Augen am Wer
ke, und es ist nützlich, einmal auf ihre Be
deutung hinzuweisen.
Die unmittelbare Gemütswirkung guten

oder schlechten Wetters ist allbekannt. Sie
ist um so größer, je sensibler, j"

e

„wetter
fühliger", wie der Ausdruck lautet, ein
Mensch veranlagt ist. Bekannt sind auch
die schmerzhaften Wetterreaktionen bei
Gicht, alten Narben, Knochenbrü
chen, Nervenschmerzen usw. Ueberall
hier kündigt sich ein bevorstehender Um
schlag durch verstärkteSchmerzen
an, sodaß solche Kranke sehr oft zuver
lässigere Propheten sind, als das beste
Barometer.
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Aehnlichist die Tatsache zu bewerten,
daß sich die A n f a 11s Ziffern der Epilep
tiker bei Einsetzen eines barometrischen
Anstiegs oder Abfalls zu steigern pflegen,
sodaß die meisten Anfälle also in die Jah
reszeiten fallen, welche die häufigsten Luft
druckschwankungen mit sich führen, d. h.
Frühling und Herbst.
Handelt es sich in diesen Fällen um

besonders veranlagte, sensible Individuen,

so gibt es aber doch auch Wettereinflüsse,
die jedermann nachhaltig beeinflussen,
der sich ihnen aussetzt. So wirkt Berg-
k 1i m a im ganzen erregend, Tieflands-
klima erschlaffend. Besonders kraß ma
chen sich jedoch die Extreme bemerkbar.
Die „Polarnervosität" ist eine ganz be
kannte Erscheinung, über deren Schatten
seiten die arktischen Forscher überein
stimmend berichten.
Auf der anderen Seite steht das Tropen

klima, dessen nervenzerrüttende Eigenart
den Erfahrungssatz, daß „Tropenjahre
Kriegsjahre" seien, vollauf rechtfertigt.
„Unverlierbare Neurasthenie", sagt Prof.
H e 11p a c h in seinem Buche über „Die
geopsychischen Erscheinungen, „ist häufig
der böse Erwerb, den der nördlicher ge
borene Mensch selbst von relativ kurzem
Tropenleben einheimst."
Im heimatlichen Europa haben wir ähn

liche, doch natürlich abgeschwächte Wir
kungen vor dem Gewitter, ferner als
sogenannte „Schneefallsschwüle"
und namentlich beim Föhn, dem nach
Europa herüberwehenden afrikanischen
Glutwind. Wie peinlich niederstimmend die
Vor-Gewitterspannung auf Mensch und
viele Tiere wirkt, ist ja bekannt. Der Föhn
zeigt diese Um- und Verstimmung noch in
weit verstärktem Grade. Hellpach be
schreibt sie als eine „dumpfe Verzweif
lung, eine qualvolle Bangigkeit", in der
„die Glieder bleischwer sind, der Kopf wie
eingepreßt, die Speisen ohne Geschmack
und Geruch, der Schlaf ähnlich dem eines
Fiebernden ... ."
Wir können also eine ganze Reihe von

Wechselbeziehungen zwischen Wetterlage
und Seelenleben feststellen, die sich alle
vornehmlich dadurch charakterisieren, daß
es sich immer um die Vorauswirkungen
einer heranziehenden Wetter depression
handelt. Alle hier erwähnten Wettereigen
tümlichkeiten gehen ja mit einer — oft
recht kritischen — Luftdruckminde
rung einher,*) womit freilich nicht gesagt
sein soll, daß eben diese Luftdruckschwan
kungen nun auch die auslösende Ursache

*) Nur die epileptischen Anfälle laufen in gleicher Weise
auch Luftdruck Steigerungen parallel.

jener seelischen Reaktionen sei. Die Be
findensverschlechterungen fallen ja ge
wöhnlich garnicht mit einer schon vollent
wickelten, sondern mit einer erst her
aufziehenden Depression zusam
men, woraus zu schließen, daß hier wohl
noch eine andere Wettereigenschaft ver
antwortlich zu machen sein muß, mag die
selbe nun in einer Veränderung der
elektrischen Luftspannung, wie
einige wollen, in einer Schwerkraft
störung, wie andere meinen, oder noch
in anderen Faktoren zu suchen sein, für
welche die Luftdruckschwankung lediglich
eine Begleiterscheinung ist.
Das sich hier aufrollende Problem ist

in Wahrheit weit umfassender, als es auf
den ersten Blick scheinen mag. Das wird
klar, wenn ich darauf hinweise, daß noch
weitere hochwichtige Parallelismen zwi
schen Wetter und Seelenleben bestehen,
die in der wissenschaftlichen Oeffentlich-
keit bis jetzt so gut wie unbekannt sind.
Am bemerkenswertesten ist die Wechsel
beziehung zwischen Wetter und Poli
tik, wie ich selber sie in jahrelangen. sy
stematischen Beobachtungen über allen
Zweifel festgestellt habe.
Man spricht so gerne vom „schlechten
Wetter oben" und weiß doch meist nicht,
daß dies in der Tat mehristalseine
bloßeRedensart, daß sich ein tieferer
Sinn hinter dem leichthin gesprochenen
Wort verbirgt. Noch immer nämlich,
wenn die politische Lage unseres
Landes nach außen oder innen sich kri
tisch zuspitzte, wenn ein schwerer
Konflikt zur Lösung, eine politische Schwü
le zur Entladung drängte, zeigte auch
die Wetterkurve eine entspre
chende kritische Senkung. Diese
Senkung erreichte immer dann ihren Höhe
oder vielmehr Tiefpunkt, wenn auch die
politische Krisis auf der Höhe war.
Und umgekehrt, je spannungsfreier, ge

sicherter und glücklicher die Lage des
Landes, umso gleichmäßiger und günstiger
auch der Barometerstand. Es genügt in
der Tat ein Blick auf den Wetterzeiger,
um die augenblicklichen politischen Ten
denzen, Spannungen, Aussichten einschät
zen zu können. Man braucht keine Zeitung
zu lesen, keine Versammlung zu besuchen;
man braucht nicht hin und her zu über
legen: — das Barometer gibt unanfecht
baren Aufschluß.
Das sieht auf den ersten Blick unglaub

lich, ja lächerlich aus. Die Sache hält aber
jede Nachprüfung aus. Ich gebe hier, des
Raumes wegen, nur ein Beispiel. Der Ja
nuar 1920 war der Monat des berüchtig
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tisch - kommunistisch)
im Westen und in
Schlesien.

ten „blutigen Dienstag". — Ich setze nun
links die Barometerzahlen der kritischen
Tage, nebst Wetterlage ein, rechts die
gleichzeitigen politischen Begebenheiten.

10. 1. 20.
Barometer über 75, Hirn- Ratifikation des Friedens

, mel bedeckt, ruhig. von Versailles.

11. 1. 20.
Barometersturz nachm. Eisenbahnerstreik (poli

auf 72, 7. Orkanarti
ger Sturm mit Gewit
tererscheinungen. Viel
Schaden. Ebenso in
West- u. Süddeutsch
land.

12. 1. 20.
Sehr langsames Steigen Unruhen in Leipzig,

auf 73,5. Wetter noch
stürmisch. Hochwas
ser, besonders im Sü
den und Westen.

13. 1. 20.
Langsames Steigen auf Blutiger Krawall vor

75. Bedeckt u. stür- dem Reichstage (Si-

misch. cherheitswehr gegen

Kommunisten): 46 To
te, über 100 Verwun
dete. Das Ganze ein
Versuch, die Rätere
gierung auszurufen.

14.— 18. 1. 20.
Barometeranstieg bis 76. Schnelle Beruhigung der
Wetter ruhig, teils be- Lage,
deckt, teils heiter.

Diese Krisis
setzte also un
verkennbar mit
der Friedens
ratifikation ein

und erreichte
meteorologisch
ihren Tiefpunkt
mit dem Baro
metersturz vom
11. Januar, po
litisch ihren
äußerlichen
Höhepunkt mit
dem schweren
Berliner Kra
wall. Es hat
fast den An
schein, als
wirkte die Wet-
terkrisis sich
auch noch in
den Anstiegs
tagen politisch
aus, Beginn
und Beruhi
gung aber

fallen auf beiden Gebieten genau zusam

men.

Es wäre ein Leichtes, weitere Beispiele
hier folgen zu lassen. Aber jeder Leser

Fig. 1. Verstärkerröhre
neuerer Konstruktion.

Fig. 2 In den Kästen werden die auf O lasgabeln sitzenden Röhren bei sehr starker Erhitzung evakuiert.

In 32 Oefen können an einem Tage 2000 Röhren entgast werden.
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Fig. 3. Der Sockel der Röhre, an dem sich sämtliche Drähte, Oitter und Zuleitungen befinden, wird
an dem Glaskolben auf maschinellem Wege durch Vergiessen befestigt.

möge für sich allein beobachten und nach
prüfen.*)
Was aus dem allem hervorgeht? Vor

allem das Eine, daß der Mensch sich eine
geistige Selbständigkeit nur einbildet, daß
er in Wirklichkeit in einem Netze psycho-
kosmischer Kräfte hängt, das ihm seine
Richtung gibt nach Grundsätzen, die
seinem Willen entzogen sind. Der
Mensch, dieser geblähte Gernegroß, wird
auf Grund obiger und verwandter Tat
sachen über kurz oder lang einsehen müs
sen, daß nicht blinde materielle, sondern
geistige Kräfte das Weltgeschehen lenken,
für welche die Einzelwesen nichts anderes
sind, als geschobene Figuren. Ein Schach
spiel Gottes mit sich selber. —

Der Werdegang
einer Elektronenröhre.

Die
Elektronenröhre hat in den letzten Jahren
außerordentlich an Bedeutung gewonnen und ist

für die drahtlose Telegraphie unentbehrlich gewor
den. Durch diese Röhre, die aus Anode, Kathode

•) Näheres über diese und verwandte Fragen in meiner
demnächst erscheinenden Schrift ,.Weltuntergang oder — ?".
Eine psycho-kosmische Weiterstudie. Verlag Johannes Baum.
Berlin NW. 87. Wullenweberstr. 8

und Gitter besteht, ist man in der Lage, schwache
elektrische Wellen um das lÜOOfache zu verstär
ken. Ein Strom, der so schwach ist, daß er die
feinste Galvanometernadel nicht ablenkt, kann ver
stärkt den Morseapparat in Bewegung setzen, und
am Telephon hört sich das kaum vernehmbare
Kriechen einer Fliege durch die Verstärkerröhre
wie das Getrappel einer vorbeireitenden Schwa
dron an. Die Elektronenröhre hat es erst ermög
licht, daß wir von Nauen bis zu den Südseeinseln
telegraphieren können und noch sind ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht abgeschlossen. Ueber das
Prinzip der Röhre selbst, die Art ihrer Verwendung
brachte die Umschau 1914 S. 384, 1918 S. 183
eingehende Aufsätze. Heute wollen wir an Hand
eines Artikels in der „Telefunken-Zeitung" über die
Art der Massenherstellung dieses so zarten Instru
mentes berichten, wie sie in der Fabrik der Tele-
funken-Gesellschaft ausgeführt wird.

Bei der Fabrikation der Elektronenröhre konnte
man sich die Erfahrungen zu nutze machen, die
man mit 2 Vorläufern dieses Apparates, der Glüh
lampe und der Röntgenröhre, gesammelt hatte.
Allerdings ist die Herstellung einer Elektronenröhre
bedeutend komplizierter, weil verschiedene Mate
rialien in sehr kleinen Abständen eingebaut werden
müssen, und weil die Vakuierung eine sehr weit
gehende ist. Wir wollen eine Verstärkerröhre
durch die Fabrikation verfolgen. Die erste Andeu
tung der entstehenden Röhre ist ein etwa 5 cm
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langes Glasrohr, das an einer drehbankähnlichen
Vorrichtung an einem Ende in einer Gas
flamme konisch erweitert wird. Sechs und
mehr Drahtenden, die Zuleitungen und die

Halter für die Elektronen, müssen nun in dieses
Rohr vakuumdicht eingeschmolzen werden, ein Ar
beitsvorgang, der in einer sinnreich konstruierten
Maschine zum Teil mechanisch erledigt wird. So
ist der Fuß entstanden, der dem Halter des Glüh
fadens in einer Glühbirne entspricht. Im nächsten
Arbeitsgang werden die Elektronen, zarte, dünne
Molybdän-Nickel- oder Kupferbleche, auf elektri
schem Wege unter Wasserstoffatmosphäre an die
Halter geschweißt, so daß sie blitzblank aus diesem
Prozeß herauskommen. Dieser Prozeß erfordert
große Geschicklichkeit des Arbeiters, da ja von den
bestimmten Entfernungen nicht um Haarbreite ab
gewichen und keines der dünnen Drähtchen ver
bogen werden darf. Der mit allen Elektroden ver
sehene Fuß kommt nun zum ersten Male in die
Hände des Glasbläsers. Fertig aus der Glashütte
bezogene unten offene Kolben, die der Birne einer
Glühlampe entsprechen, erhalten oben ein Röhr
chen zum Anfassen und Blasen und unten einen
Ansatz, der zum Evakuieren dient. Nun schiebt
man den Fuß in das Innere des Kolbens und schmilzt
ihn vakuumdicht ein. Das obere Blasröhrchen wird
abgezogen und die Röhre ist reif zum Evakuieren.
Die Röhren, die jetzt das Aussehen einer
Birne mit einem langen Stengel haben, wer
den nun zu je 20 Stück in einen Ofen ge
bracht, in dem sie mit dem Evakuieransatz auf
Glasgabeln aufgeschmolzen werden (Fig. 2), die
ihrerseits mit den Hochvakuumpumpen in Verbin
dung stehen. Die Röhren werden unter ständiger
Kontrolle des Vorvakuums und des Hauptvakuums
erst so stark -erwärmt als es das Glas zuläßt, dann
wird der Faden ausgeheizt, schließlich noch die
Elektroden durch Hochspannung entgast, bis man
den Ansatz abschmelzen kann.

Nachdem die Röhre einer sehr eingehenden Prü
fung unterzogen ist, die wir gleich kennen lernen
werden, wird sie gesockelt (Fig. 3). Sie macht dabei
und später noch eine ganze Anzahl Operationen
durch, um, nachdem sie nochmals geprüft ist, ent
weder als ein Schaf zur Rechten oder als ein Bock

zur Linken zu kommen. Die Schafe schickt man
in die Welt, die Böcke werden „repariert'*. Die
Reparatur ist erstaunlich einfach. An einem Tisch
sitzen nämlich einige Arbeiterinnen, deren jede als
einzige Werkzeuge einen Hammer und eine Zange

handhabt. Sie machen ganze Arbeit: da brauchte
noch keine Röhre zum zweitenmale repariert zu
werden !

Da die Anforderungen, die an die Verstärker
röhren gestellt werden, nur mit Hochvakuumröhren
erzielt werden können, ist die Prüfung eine sehr
exakte und strenge. Nachdem die Röhre auf rich
tigen Anschluß der Elektroden, Sprünge usw. unter
sucht ist, kommt sie in ein wahres Fegefeuer bei

der Prüfung des Vakuums. Die Forderung, bei einer
bereits abgeschmolzenen Röhre das Vakuum zu

messen, klingt direkt absurd. Trotzdem kann die
Messung ebenso genau durchgeführt werden, als
wenn man in das Innere der Röhre Meßinst! uinente
einführen würde. Die Kathode wird zu normalem
Glühen gebracht, an die Anode wird etwa plus 100
Volt gelegt und das Gitter erhält eine solche negative
Spannung, daß kein Elektron des Fadens es mehr
erreichen kann, wozu etwa — 2,5 Volt gegen den
negativsten Punkt des Fadens notwendig sind. Hat
die Röhre nun noch einigen Gasinhalt, so tritt eine
Ionisation oder Trägerbilduhg ein. Die negativ ge
ladenen Träger wandern alle an die Anode, die po
sitiven zum Teil an das Gitter, zum Teil an den
Brenner. Der vom Gitter aufgenommene Teil wird
mit einem sehr empfindlichen Strominstrument,

einem Galvanometer, abgelesen. Seine Stromstärke
ist ein Maß für das Vakuum.

Mit einer etwas abgeänderten Schaltung kommt
die Röhre sodann in die „Dauerprobe", wo sie mit
übernormaler Anodenspannung brennen muß. Die
Dauerprobe ist für die Röhre etwa das, was für
den Menschen im Mittelalter die „peinliche Be
fragung" war. Schließlich werden die Röhren auf
den richtigen Verstärkungsgrad, auf notwendige
Stromstärke und Fadenspannung, sowie auf ange
messenes Einsetzen der Schwingungen geprüft und
können nun in schönen Pappschachteln säuberlich
verpackt im stolzen Bewußtsein ihrer Unfehlbar
keit die Reise in die weite Welt antreten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Hat die Biene einen feineren Geruchssinn als der

Mensch? Um zu prüfen, ob die Biene es lernt,

„Duft" und „Futter' in gedankliche Verbindung zu
bringen, versuchte v. Frisch sie auf bestimmte
Düfte, z. B. auf Akazienduft, zu dressieren. Die
Bienen wurden zunächst, wie Franz in der ,-Na-
turw. Wochenschrift" berichtet, durch Honig an
gelockt, und zwar an den Besuch von Kästchen
mit Flugloch gewöhnt, in welchem sich je ein Napf
mit Honig sowie Akazienduft befand. Nach Ent
fernung des Honigs fanden sie bald das stattdessen
gebotene, duftlose Zuckerwasser, während daneben
befindliche ebensolche Kästchen, aber ohne Duft
und ohne Zuckerwasser, nicht besucht wurden. Nach
einigen Stunden wurden sämtliche Kästchen durch
ebensoviele neue, noch unbenutzte ersetzt, eins

mit Akazienduft, die anderen drei ohne diesen, und
alle vier ohne Zuckerwasser. Von da an flogen die
Bienen auch bei jeglichem Platzwechsel der Käst
chen nur noch zu dem nach Akazienblüten duften
den Kästchen. Die verschiedenartigen Riechstoffe
für diesen und die folgenden Versuche bestanden
meist nicht in Blüten selbst, sondern zum Teil in
Paraffinöl, welches nach Bestreuung mit Blumen
kalt oder erwärmt deren Duft annimmt, zum Teil
in ätherischen ölen. Weiterhin wurden die an Aka
zienduft gewöhnten Bienen daraufhin geprüft, ob sie
nun auch auf anderweitige Düfte reagieren. Sie ver
hielten sich gegenüber Kästchen mit Rosen- nnd
Lavendelduft ebenso teilnahmslos wie gegen duft
lose. Dieses somit festgestellte Unterscheidungsver-
mögen für Düfte dürfte dazu beitragen, daß eine
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Biene auf der Wiese immer für lange Zeit Blüten
einer und derselben Art besucht, was der Blüten
befruchtung durch das Insekt zugute kommt
Nachdem in einem anderen Falle die Bienen in

oben beschriebener Weise auf den Duft von Mes-
sina-Pomeranzenschalenöl dressiert worden waren,
wurden ihnen daneben 46 andere Düfte in eben
solchen Kästchen geboten. Gewisse Düfte wurden
von den Bienen mit dem des Pomeranzenschalen-
öls häufig verwechselt, und zwar diejenigen, die
diesem auch für menschliches Qeruchsempfinden

sehr ähnlich sind. Da ein geübter Parfümeur auch
Messina- und Spanischpomeranzenschalenöle sicher
unterscheidet, darf man sich von dem Geruchsinn
der Biene immerhin keine übertriebene Vorstellun
gen machen. — Wie weitere Versuche ergaben,
wurden Stoffe, die für den Menschen sehr ähnlich
duften, bis zu gewissem Grade auch von den Bie
nen miteinander verwechselt Doch besteht keine
völlige Ueber-
einstimmung
mit dem Ge
ruchssinn des

Menschen. So
wurden Mir
banöl (Nitro-
benzol) und

Bittermandel
öl bei frischer
Beschaffen
heit des letz
teren hoch

gradig mitein
ander ver
wechselt,
auch für den
Menschen et
was ähnliche,
aber unschwer
unterscheid
bare Oerüche,
während Iso-
butylbenzoat
und Salizyl-
säureamyl-
ester, für den
Untersucher
im unwissentlichen Versuch nicht trennbar, von

den Bienen merklich unterschieden wurden. Es
mag bemerkt sein, daß gegen Ende der Versuchs
dauer, also nach längerer Dressurdauer, die Unter
scheidung deutlicher war als anfangs. Lysolgestank

hat für die Bienen etwas Abstoßendes; er wird vom
Imker verwendet, um Bienen irgendwo zv ver

treiben. Trotzdem konnten sie auf Lysolgeruch dres
siert werden, wenn man ihn in der oben beschrie
benen Weise in Verbindung mit Zuckerwasser dar
bot Alsdann umschwärmten sie sogar den Unter
sucher, der das Lysolfläschchen in der Hand trug;
gleichwohl zeigten sie deutlich, wie unangenehm
ihnen der Geruch war; denn während sie bei der
Dressur auf einen Blütenduft sich in aller Ruhe mit
Zuckerwasser in den Kästchen vollsogen, kamen sie
aus dem Lysolkästchen stets schnell wieder heraus,
und die Außenwand dieses Kästchens war bedeckt
mit Bienen, die sich putzten und lüfteten.
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Fast noch merkwürdiger ist das Ergebnis mit
Skatol, das starken Fäkalgeruch hat: es hat für die
Bienen nichts Abstoßendes, aber es war überhaupt
kaum möglich, sie auf diesen Geruch zu dressieren.
Das muß daran liegen, daß der Skatolgeruch
nicht in den Rahmen der Gerüche paßt,
die den Bienen seit Generationen ge
wohnt, und deren Erlernung ihnen ver
erbt ist Bei immer weiter fortschreitender Ver
dünnung von Düften zeigte sich soviel, daß die
Grenze der Wahrnehmbarkeit für die Bienen unge
fähr dieselbe ist wie für den Menschen, und zwar
gleichviel, ob auf einen sehr starken oder einen
bereits verdünnten Duft dressiert worden war.

Quäkerspeisung und Körpergewicht. Die von
der Kinderhilfsmission der amerikanischen Quäker
durchgeführte Speisung deutscher Kinder interes
siert heute weite Kreise der großstädtischen Be

völkerung,
und große Er
wartungen
werden an
dies Mittag
essen ge

knüpft, das in
der Tat mit
seinen 6—700
Kalorien im

halben Liter
sehr zweck
mäßig zusam
mengesetzt ist.

Trotzdem ist

es verfehlt,
nun gleich von
der Quäker
speisung be

deutende Ge
wichtszunah
men der Kin
der zu erwar
ten, vollends in
der Jahres
zeit, in der
hier mit der
Speisung be-
Sommerhälfte.
Westd. Aerzte-

D/'e Messung des Vakuums auf elektrischem Wege.
wird zum Qlilhcn gebracht und das Potential des Qitters gemessen.

gönnen wurde, in der ersten
Wie Professor Schlesinger in der
Zeitung berichtet, nehmen Schulkinder zwischen
April und Juli regelmäßig stark an Körpergewicht ab,
teils durch Wasserverlust, bei der reichlicheren Be
wegung der Kinder im Freien, teils durch Wärme
stauung, bei der ersten Sommerhitze, zumal in
schlecht gelüfteten Schulzimmern und Wohnräumen.
Die Quä.kerspeisung vermochte an
dieser Gewichtsabnahme im wesent
lichen nicht viel zu ändern.
So zeigten z. B. von 59 in den Monaten Mai

und Juni untersuchten Volksschülern, die nicht an
der Speisung teilnahmen, 25 eine Abnahme bis zu
1 kg, 14 keine Aenderung und 20 eine mehr oder
weniger starke Gewichtszunahme. Bei den Kindern,
die an der Speisung teilnahmen, nahmen von 38
untersuchten 9 an Gewicht ab, 13 zeigten keine
Veränderung und bei 16 wurde eine Gewichtszu
nahme festgestellt.
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Günstigere Ergebnisse zeigten die Speisungen
der Kinder des Mittelstandes. Hier ist ein Unter
schied zugunsten der Gespeisten nicht zu verken
nen; während die nicht Gespeisten in
nerhalb der Beobachtungsperiode im Durch
schnitt 100 Gramm zugenommen hat
ten, betrug bei den gespeisten Mit
telschülern und Mittelschülerinnen
diese Zunahme durchschnittlich 400
Gramm. Deutlich am größten war der Unter
schied bei den älteren Knaben und Mädchen, ganz
besonders bei den letzteren, die gerade in die Ent
wicklungsjahre gekommen waren. Von ihnen wie
sen eine große Anzahl in den wenigen Wochen eine
Gewichtszunahme von 2— 3 Pfund auf. Dagegen
bestand auch hier, bei den Mittelstandskindern, in
der Rubrik der jüngsten und leichtesten Knaben
und Mädchen, gerade bei denen, die unter der
Hungerblockade am stärksten gelitten hatten, kaum
ein Unterschied zwischen den gespeisten und den
nicht gespeisten Kindern.
Die Erklärung für diese Verschiedenheit liegt

darin, daß bei den Kindern des Mittelstandes und
der Bemittelten die Quäkerspeisung als Zulage
zu der bisherigen Kost, nicht als ein Ersatz für
eine Mahlzeit zur Geltung kommt. Bei den Kindern
aus den Arbeiterkreisen aber wird die Quäker
speisung in der Regel als Ersatz für das häus
liche Mittagessen genommen, sei es aus Unkenntnis
der Sachlage und der Absicht der Spender, sei es
aus materiellen Gründen.

Der würdige Doctor h. c. Von einer in jeder
Beziehung berechtigten Ehrenpromotion erzählt Ro
bert Wiedersheim, der hervorragende Frei-
b u r g e r Anatom, in seinen vor kurzem erschie
nenen „Lebenserinnerunge n". Zu Beginn
des Wintersemesters 1911—12 beging die Universi
tät Freiburg die Einweihung ihres neuen Kollegien
hauses durch eine Reihe froher Feste, zu denen
zahlreiche Ehrengäste geladen waren, unter ande
ren auch der badische Minister des Innern Freiherr
v. B o d m a n , den die Fakultät erst vor kurzem
durch Verleihung des Ehrendoktorats unter die ihri
gen aufgenommen hatte. Die Feier nimmt ihren An
fang, und in ihrem weiteren Verlaufe erhebt sich
der junge Dr. med. h. c. zu einem Trinkspruch und
nach einigen einleitenden Worten vernehmen wir
aus seinem Munde das folgende Bekenntnis: „Auch
ich nannte mich früher einen Studiosus medicinae
und hoffte mein Ziel zu erreichen. Da kam der
Krieg von 1870—71, den ich im Sanitätsdienste
mitmachte* Dabei zogen so entsetzliche Bilder des
Elends und Jammers an mir vorüber, daß ich um
sattelte und der Medizin valet sagte. Meine Herren!
Ich kann Sie versichern, daß Sie keinen Würdi
geren zum Doctor honoris causa promovieren konn
ten, denn Sie dürfen überzeugt sein, daß ich durch
jenen meinen Entschluß Tausenden meiner Mitmen
schen das Leben gerettet habe." Die Wirkung
dieser überraschenden Schlußwendung in der ohne
hin schon heiter gestimmten Festversammlung
braucht nicht weiter beschrieben zu werden.

Welsium, Ueber das Terbium, diesem durch
lange Zeit angezweifelten und sehr schwer zu
isolierenden Elemente, legte I. M. E d e r im Juni
1920 der Akademie der Wissenschaften in Wien

seine spektralanalytischen Untersuchungsergebnisse
vor; die Spektren waren von Rot bis ins äußerste
Ultraviolett photographiert worden. Die Reihe der
Elemente Gadolinium, Terbium und Dysprosium
etc. war von C. Auer v. Welsbach durch mehrhun
dertfache fraktionierte Krystallisation der Ammon-
Doppeloxalate im Jahre 1918 aus dem schwedischen
Mineral Gadolinit hergestellt und gereinigt worden.
Die spektralanalytische Untersuchung ergab, daß in
der Reihe der seltenen Erdelemente zwischen Ga
dolinium und Terbium kein anderes Element sich
vorfindet, dagegen erscheinen in den Fraktionen
der Präparate zwischen Terbium und Dysprosium
deutliche Gruppen von Spektrallinien, die einem
neuen bisher unbekannten Element zu
geschrieben werden müssen; für dieses schlägt
E d e r mit Bezug auf den berühmten Erforscher der
seltenen Erden, Auerv. Welsba c h, den Namen
Welsium vor. Seine Reinherstellung ist bisher
nicht erfolgt, es erscheint aber als Element durch
mehrere hundert charakteristischer Spektrallinien,
deren Wellenlängen Eder genau bestimmte, identifi
ziert. Das Terbium A u e r s ist mit dem von dem
Franzosen U r b a i n 1905 hergestellten Terbium der
Hauptsache nach identisch, jedoch etwas reiner,
so daß an seiner Natur als Element nicht zu zwei
feln ist.

Bücherbesprechung.
„Argentinien" Auslandwegweiser, her aussen

v. d. Zentralstelle des Hamburgischen Kolonial-In-
stituts (Weltwirtschaftsarchiv) und dem Ibero-
amerikanischen Institut. Von Fr. B. Sichel.
L. Friedrichsen, Hamburg. Mk. 5.50.
Unter den mannigfachen Problemen, mit denen

sich das neue Deutschland zu befassen haben wird,
verdient das der Auswanderung besondere
Beachtung. Droht uns doch wahrscheinlich in den
nächsten Jahren ein großer Ueberschuß von Ar
beitskräften, dem unser verkleinertes Vaterland
kaum ausreichende Lebensmöglichkeit wird bieten
können, selbst wenn es gelingen sollte, durch Auf
teilung des Großgrundbesitzes, großzügige Urbar
machungen und Ansiedlungen diesem Ueberschusse
Abflußmöglichkeiten innerhalb der deutschen Grenz
pfähle zu verschaffen. Eine starke Auswanderung
gerade tatkräftiger und unternehmungsfroher Volks
genossen wird sich nicht vermeiden lassen. Da muß
es eine Ehrenpflicht unseres Staates sein; diese Ab
wandernden nicht unberaten ziehen zu lassen, ihnen
vielmehr, soweit es durch Prüfung der Ueberfahrt-
und Arbeitsverträge, durch allgemeine Aufklärung
und diplomatische Unterhandlungen irgend möglich
ist, eine menschenwürdige Zukunft in ihrem neuen
Arbeitsgebiet zu sichern. Dann werden auch die
Auswanderer, dieses Dienstes ihrer Heimat geden
kend, sich freudiger ihr deutsches Volkstum zu be
wahren suchen.

Der rückhaltlosen Aufklärung Auswanderungs
lustiger sollen die Hamburger „Auslandswegweiser"
dienen, deren 1. Band „Argentinien", von Dr.
Sichel, einem in Argentinien geborenen Deutschen
verfaßt, jetzt vorliegt. Kein Eldorado, nicht mühe
loser Gewinn wird versprochen, im Gegenteil ge
raten, erst alle Erwerbsmöglichkeiten der Heimat
ernst zu prüfen, sich eindringlich zu fragen, ob man
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sich dem harten Daseinskampf unter fremder Sonne
gewachsen glaubt. — Nach einer kurzen Darstel
lung der geographischen, allgemein-wirtschaftlichen
und staatlichen Verhältnisse Argentiniens, gibt der
Verfasser, auf neueste statistische Erhebungen ge
stützt, eine eingehende Schilderung der einzelnen
Wirtschaftszweige dieses verheißungsvollen Landes
der. Zukunft, wobei den rein praktischen Bedürf
nissen des Auswanderers: Belehrung über die Ein-
wanderiuigsgesetzgebung, Preisgestaltung, Kredit-
verhältnisse, Kalkulationen. Kosten der Lebenshal
tung, Möglichkeiten der Betätigung in verschiede
nen Berufen usw. weitgehend Rechnung getragen
ist. Dr. E. Vatter.

Einführungen in den geologischen Unterricht
Von Dr. C. Mordziol. 79 Seiten mit 52 Abbil
dungen und 1 farbigen Karte. Breslau. Ferdi

nand Hirt Kart. M. 2.50 u. Teuerungszuschlag.
Als Leitfaden für reifere Schüler und Schülerinnen

gedacht, kann das kleine Buch auch wohl von Er
wachsenen benutzt werden, die es bedauern, daß in
ihrer Jugend die Schule keine Gelegenheit bot in
das Verständnis der Landschaft einzudringen. Wohl
jede Gegend gewinnt für uns an Reiz, wenn wir das
Werden des gegenwärtigen . Landschaftsbildes aus
früherem Zustande vor unserem Geist abrollen sehen.

Dr. Loeser.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Eine amerikanische Universität in Kairo. Von
der presbyterianischen Kirchenbehörde Amerikas
wird die Gründung einer Universität in Kairo ge
plant, zu deren Bau bereits ein schöner Häuser
komplex erworben wurde. Der Universitätsplan
umfaßt die schönen Künste, orientalische Sprachen,
Schullehrfächer, Handel und Landwirtschaft. Die
Eröffnung ist für Anfang Oktober vorgesehen.

Die Generalversammlung der Deutschen Bo
tanischen Gesellschaft, die Anfang dieses Monats in
Halle tagte, befaßte sich vor allem mit der Frage
der ausländischen Zeitschriften und mit dem Ver
hältnis der deutschen Wissenschaft zu der des Aus
landes. Es wurde festgestellt, daß mit Frankreich
und Belgien vorläufig jeder geistige Austausch aus
geschlossen sei, während die Beziehungen zu Eng
land, Italien und vor allem Amerika sich in letzter
Zeit bedeutend verbessert haben.

Amundsen. Aus Kopenhagen trifft die Meldung
ein, daß Amundsen nur drei Mann auf seiner Po
larfahrt mitnimmt. Die übrigen sechs Teilnehmer
haben das Schiff verlassen. Man weiß noch nicht,

ob Uneinigkeit zwischen den Mitgliedern der Ex
pedition bestanden hat oder ob Amundsen lieber
Eskimos mitnehmen will. Die Expedition mit nur
drei Teilnehmern zu wagen wird von den Sachver
ständigen als aussichtslos bezeichnet.

In Rußland erwacht das wissenschaftliche
Leben. Nach einer Mitteilung des Generals von
Schokalsky wird von Rußland eine große
hydrographische Expedition zur Erforschung der
Nordküste Sibiriens ausgerüstet. Sie soll nach
„Petermanns Mitteilungen" aus zwei Gruppen

bestehen, die einerseits die hydrographischen
Verhältnisse der Mündungsgebiete der großen
Ströme Ob, Jenissei, Lena und Kolyma untersuchen,
andererseits einen Eisbeobachtungsdienst organisie
ren sollen. Permanente meteorologische Stationen
mit drahtloser Verbindung sollen längs der Nord-
kiiste Sibiriens gegründet werden, die durch Er
richtung von Zwischenstationen Verbindungen mit
der Zentrale in Sibirien erhalten sollen.

Personalien.
Ernannt oder berulen: Z. Wiederbesetz, d. durch d.

Rücktritt d. Prof. Dr. Föppl erled. ord. Prof. f. Mechanik
a. d. Münchener Technischen Hochschule Prof. Dr. Ludwig

P r a n d 11 v. d. Univ. Qöttingcn. — D. Priv.-Doz. d. engl.
Philolog. a. d. Univ. Marburg Dr. Heinrich Mutschmann
a. d. Lehrst, d. engl. Sprache u. Literatur in Dorpat. — Pro
fessor Dr. jur. Franz B e y e r I e , Basel, a. d. Univ. Frank
furt a. M. a. Nachf. v. Prof. Hans Planitz a. d. Lehrst, f.
deutsche Rechtsgeschichte. — Der a. o. Prof. d. slaw. Philo
log. a. d. Univ. Königsberg Dr. Paul Rost z. o. Prof. —
D. a. o. Prof. a. d. Univ. Bern Dr. Wilhelm H a v e r s z.
ctatsm. ordentl. Professor a. d. Univ. Würzburg. — Prof. Dr
ing. Wilh. Schachenmaier a. d. Technisch. Hochsch.
Karlsruhe a. d. Lehrstuhl f. Eisenbaukonstruktionen a. d.
Tcchn. Hochsch. München. — Z. Wiederbesetz, d. Lehrstuhls
f. Philos. u. Pädag. a. d. Univ. Leipzig d. a. o. Prof. a. d.
Univ. Bonn. Dr. phil. Th. L i t t. — D. Priv.-Doz. Dr. Flei
scher in Tübingen a. o. Prof. f. Augenheilkunde a. d. mediz.
Fak. d. Univ. Erlangen. — D. Bonner Priv.-Doz. Gerichts
assessor Dr. Jnr. Max Wenzel a. d. Profess. f. öffentl.
Recht a. d. Univ. Rostock. — Prof. Dr. O. A i c h e I ,

Priv.-Doz. a. anatom. Inst. d. Univ. Kiel z. a. o. Prof.
— D. o. Prof. f. angew. u. mediz. Chemie i. Wien,

Dr. Hans Fischer als o. Prof. und Direkt, d. phy-
siolog. Instit. in Leipzig. —

Habilitiert: I. d. mediz. Fak. d. Univ. Freiburg i. Br.
Dr. J. W ä 11e n f. d. Fach d. gerichtl. u. patholog. Anatomie.
Gestorben: Der Altmeister d. Ohrenheilkunde, Hofrat

Prof. Dr. Adam Politzer, fast 85iähr. — 42|ähr. in Mün
chen Prof. Dr. Fr. Best, Privatdoz. f. experiment. Patholog.
a. d. Rostocker Univ. — In Rostock o. Honorarprof. f.
angew. Mathematik a. d. Univ. Dr. Rudolf H. Weber,
■Währ.

Verschiedenes: Professor Dr. Franz Studniczka in
Leipzig, einer der bedeutendsten unter den klassischen Ar
chäologen der Gegenwart, vollendet sein 60. Lebenslahr. —

Prof. Friedrich Delitzsch, der bekannte Vertreter
der orientalischen Philologie an der Berliner Universität und
Direktor ues assyriologischen Seminars, tritt am 1. Oktober
vom Lehramt zurück. — Unser Mitarbeiter Hermann Sehe-
lenz (Kassel), bekannt als der Verfasser eines großen Wer
kes über Geschichte der Pharmazie, v. d. Univ. Freiburg z.
Dr. med. h. c. u. v. d. mediz. Fakultät in Königsberg z.
Professor vorgeschlagen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Redaktion der „Umschau".

Frankfurt ä. M.-Niederrad.

Betr. „Deutscher Asbest" i. d. Umschau 1920 Nr. 22.

Außer den genannten Fundstätten kommt As
best in Deutschland noch in Zoblitz (Sachs. Erzgeb.)

vor. Dort findet es sich in Knollenform eingesprengt
im Serpentin. Die Faserlänge ist bei größeren

Knollen ziemlich beträchtlich.

Hochachtungvoll
Dr. med. Dost, Markneukirchen.



508 Erfinderaufgaben. — Wer weiss? — Neuheiten der Technik. — Nachrichten aus d.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

92. K o h 1e n a b f ä 11e u. dgl. in neuer Form
als Heizbriketts zu verwenden, wobei die binden
den Stoffe als billige Rohstoffe beschaffbar sein

müssen und die Formgebung des Briketts die Luft
zufuhr fördert.

93. Anwärmevorrichtung für Speisen

in Form einer mit Spiritus usw. zu tränkenden saug
fähigen und unverbrennbaren Masse.

94. Die Verarbeitung von Holzwolle
in Verbindung mit plastischer Bindemasse zu Gegen
ständen aller Art, besonders als Ersatz für Holz,

keramische Erzeugnisse, Metallbehälter usw. Auch
Unterlagen, Matten usw. aus solchen Stoffen.

t&er/vetfP. Werfa/w? Wer/ia/?
(Auskunft erbeten. Sic wird vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. H. - Niederrad.)

107. W. F. in W. Wer kennt Bücher der
schwarzen und weißen Kunst? Wo kann man Auf
klärung über das Medium erhalten?

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

196. Topfhalter. Bei der heutigen Teuerung heißt
es im Haushalt überall sparen, so auch im Verbrauch-
der Töpfe, besonders der Emaillegeschirre. Nach
langem Gebrauch brechen leicht die Griffe und Stiele
ab. Besonders aber bei solchen Töpfen, welche in
Kochkisten eingesetzt werden oder welche nicht iso
lierte Griffe haben, wie dies bei den meisten Koch
geschirren der Fall ist. ist eine von K. Pohl auf
den Markt gebrachte Neuerune beachtenswert, die

ein bequemes Ergreifen sowohl griffloser als auch
heißer Töpfe auf einfache Art ermöglicht. Ein be
sonderer Vorteil liegt darin, daß der anzulegende

Griff lang ist, man daher nicht in unmittelbare Nähe
der heißen Töpfe oder Pfannen zu langen braucht.
Der neue Topfhalter läßt sich an Jedem Topf leicht
durch Klemmung festlegen. Er besteht aus einer
Klemmvorrichtung aus Metallblech und einem Holz
stiel. Der Holzstiel wird in die Klemmvorrichtung ein
gedreht und klemmt die zangenartige Klemmvorrich
tung über dem Topfrand fest. Will man den Halter
wieder vom Topf lösen, so braucht man nur den
Stiel wieder herauszudrehen und der Halter ist ohne
weiteres abnehmbar.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau"
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Bock

portos gern bereit.)

77. Deutscher Industrie-Katalog (Führer durc
die Industrie-, Handels-, Export- und Bücherwelt)|
Verlag Eugen Wahl, Stuttgart, Sedanstr. 16.

Der in weiten Kreisen der Industrie und
Handels sofort nach Kriegsende im ganzen Deut
sehen Reiche einsetzende Drang, wieder produl
tive Werte zu schaffen, hat den Verlag des In
dustrieblattes ermutigt, einen lang vorbereitete!
Plan zu verwirklichen und dem deutschen Kauf
mann und Industriellen mit einem wirklich pra
tischen Hilfsmittel bezw. einem Nachschlage- Werkj
in Gestalt eines Bezugsquellen-Lexikons an
Hand zu gehen. Der „Deutsche Industrie-Katalo_
erscheint im Gegensatz zu ähnlichen Jahres-Adreß
büchern alle 6 Monate neu ergänzt und erweiter
Die äußere, ansprechende, künstlerische Auf

machung, das reiche Lieferanten- und Warenvep|
zeichnis, die übersichtliche Viergruppeneinteiluna
wie auch die originellen Künstler-Reklame-Karte»
werden sicherlich Sinn und Auge eines jeden Be
Schauers erfreuen.

78. Der Sparkocher „Jajag" ist hauptsächlic
zur Verwendung auf dem Küchenherd bestimmt
er braucht nur einen kleinen Teil der Kohlero]
mengen, die ein Herd verschluckt. Der Sparkoche
kann auch auf jedem mit einer Ringplatte ausge
statteten Heizofen verwendet werden, indem e

ij

nach Entfernung der Ringe auf das Loch der He

oder Ofenplatte gesetzt wird. Das Brennmat
bringt man von oben oder durch die seitliche Fener|
tür ein. Der Zug wird mit dem gelochten Schie
vor dem Aschenloch reguliert. Die völlig staub
freie Entfernung der Asche geschieht in der We
daß man den als Schieber ausgebildeten Boden
des Aschenloches vorzieht, wobei die Asche in|
den Herd fällt und dort liegen bleiben kann, bis|
sich eine größere Menge angesammelt hat. Wä
rend des Anheizens und Brennens muß der As
Schieber stets geschlossen bleiben.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beiträte:!
Gross: Erforschung der Kristallstruktur mit Hilfe der D**|
bye-Scherrerschcn Methode. — Nelson: Erziehung zuztl
Führer. — Büttner: Die wirtschaftliche Ausnützung de*|
Fhegerbildes.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer,

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.

J*
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Leonhard Nelson.

Erforschung der Kristallstruktur mit Hilfe der Debye-
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Oberst Gorgas. Von Dr. Otto Lutz.
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Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Aenderung
unseres gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Auf
schwung unserer Industrie und des Handels steht bevor,
und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
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gewaltigen Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch
und gründlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunter
richt eine gründliche Ausbildung in technischen Wissen
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Nach Zeitungsmeldungen ist unter Beteiligung der in Frage kommenden Reichs- und Staats
ämter beschlossen worden, eine „Hochschule für Politik" zu errichten, in der geeignete Persön
lichkeiten zu politisch geschulten Führern herangebildet werden sollen.

Die Redaktion.

Erziehung zum Führer.
Von Univ.-Prof. Dr. LEONARD NELSON.

Es ist eine seltsame
Erscheinung, daß Men

schen lieber vergebliche Opfer an fremdem und
eigenem Gut und Leben bringen, als daß sie alte
Vorurteile über Bord werfen. Selbst die grausig
sten Erfahrungen belehren sie nicht über die Tor
heit ihres Tuns und Treibens. Bestenfalls geben
sie ein Vorurteil auf, um einem andern zu verfal
len, das gerade die Gunst der öffentlichen Meinung

erworben hat. Wer fragt danach, ob man dem
Uebel, das einen zu dem Meinungswechsel veran-
laßte, nun auch in Wahrheit entflohen ist?

So schwört man heute der Fahne der Demo
kratie zu. Man wiegt sich in dem stolzen Be
wußtsein, sich von den Fesseln der Autokratie be
freit zu haben, und man sieht nicht, daß man der
Willkür, der man sich zu entziehen wünschte, nur
ein breiteres Tor geöffnet hat, durch das statt
eines Tyrannen ein Troß von Tyrannen seinen
Einzug hält.

Die meisten. nehmen gern die Doktrin hin, daß
durch die Beseitigung der Einzelherrschaft die Des
potie aus der Welt geschafft sei, da nunmehr alle
gleichmäßig zur Teilnahme an der Regierung zu
gelassen seien. Sie verkennen die Tatsache, daß,
bei Licht besehen, das Volk noch nie sich selbst
regiert hat, sondern stets geführt wird.

Sie glauben, daß die Demokratie, indem sie
ihre Entscheidungen der Majorität überträgt, eine
gerechtere Verfassung gewährleistet. Und doch
reicht der gesunde Menschenverstand aus, um die
Unmöglichkeit eines Wahlsystems einzusehen, das
zugleich der Volksmehrheit und der Gerechtigkeit
den entscheidenden Ausschlag sichern will. Will
man nicht ein Volk von allwissenden und gerech
ten Wesen annehmen, so muß man der Tatsache
Rechnung tragen, daß der Wille der Mehrheit nicht

Umschau 1920.

notwendig mit den Anforderungen der Rechtlich
keit zusammenfällt. Nicht der Gerechtigkeit folgt
die Mehrheit. Sie folgt ihren Führern, unter denen
derjenige das Rennen gewinnt, der am skrupel
losesten in der Kunst der Verführung vorgeht.

Wer auch dieses Spiel durchschaut, der wird
auf den Haufen seiner abgelegten Vorurteile nun
auch noch den Scherben der Demokratie werfen.
Vielleicht gehört er fortan zu den Skeptikern, weil
er mit dem Glauben an das Heil der Demokratie
den Glauben aufgegeben hat, daß den leidenden

Völkern überhaupt noch geholfen werden könnte.

Aber diese Verzweiflung ist verfrüht. Der
Mut, einige weitere Vorurteile aufzugeben, genügt.
Es muß nur das Vorurteil preisgegeben werden,
daß aus der geschichtlich erwiesenen Untauglich-

keit der Autokratie zur Herbeiführung rechtlicher
Zustände die Unrechtlichkeit jeder, Einzelherrschaft
folgt. Und das andere Vorurteil, daß die Demo
kratie auch nur den Willen des Volkes zum Aus
druck zu bringen vermöge.

Der Kampf zwischen den Vertretern der
Autokratie und der Demokratie geht vorwiegend

um das Problem, wie man den Tauglich
sten an die Spitze bringt. Die Vorfrage,
wie man die Menschen zum politischen Führer erst
einmal tauglich macht, diese Vorfrage der Erzie
hung der Führer, wird von keiner der Parteien mit
dem Ernst behandelt wie jene Frage der Herr-
schaftsforrn. Nieten und Treffer schiebt man je
weils auf das Konto der Verfassungsform und be
denkt nicht, daß man es unterlassen hat, Staats
männer heranzubilden, die, wenn sie von echtem
Schrot und Korn wären, uns am Ende der Sorge

überhoben hätten, wie sie an die Spitze zu bringen

seien.

.31
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Führererziehung, diese eigentliche
Kernfrage der Kunst der Politik, hat die großen
Denker aller Zeiten beschäftigt. So schon vor
mehr als 2000 Jahren Konfuzius und P 1a -
ton, die auch beide bereits über die Sphäre der
bloßen Theorie hinausgegangen sind.
Der Sieg der Demokratie hat diesen Gedanken,

der in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus in
den sogenannten „Fürstenspiegeln" noch lebendig
war, verdunkelt, und erst die bitteren Erfahrungen
der Gegenwart drängen uns dieses Problem von
neuem auf.

Freilich trügt uns nicht mehr der Wahn, daß
erlauchte Geburt ein Prinzip der Auslese sei. Wir
wissen, daß für den Führer eines Volks nur per
sönliche Tüchtigkeit entscheidet, wie sie in allen
Schichten des Volkes zu finden ist.

Persönliche Tüchtigkeit des Menschen beruht
auf Kräften des Geistes und des Willens. Dem künf
tigen Führer muß das Ziel klar vor Augen stehen,
dem die Politik als Mittlerin dienen soll, und er muß
die Tatsachen des gesellschaftlichen Lebens und
ihre Gesetzmäßigkeit erkennen, um jenes Ziel nicht
zu verfehlen.
Die Erfüllung dieser vorwiegend intellektuellen

Anforderungen an den Führer reicht aber nicht hin.
Denn was nützen alle Einsicht und alle Kenntnis,
wenn sich zu ihnen nicht die Kunst der Menschen
behandlung findet, die den geistig Geschulten erst
zum Organisator macht.
Und doch: diese bisher erwähnten Eigenschaf

ten teilt unser Führer auch mit dem Verfüh
rer. Der kluge Organisator kann ebenso gut ein
Richelieu und Metternich werden wie
ein Freiherr vom Stein und ein Jau-
r e s. Erst da, wo der lautere und unbe
stechliche Charakter jene Eigenschaften, die an
sich weder gut noch böse sind, unbeirrbar in den
Dienst des Guten stellt, erst da können wir dem
Führer vertrauensvoll die politische Verantwortung
überlassen.
Aber bleibt Führer erziehung noch möglich,

wenn das Ideal der Führerpersönlichkeit so hoch
gesteckt wird? Die Schwierigkeiten lösen sich,
wenn man bedenkt, daß ein fester und reiner Wille
die einzige unerläßliche Bedingung darstellt.
Denn wenn nur hinreichend starkes sittliches Ver
antwortungsgefühl vorhanden ist, so wird der Wil
lensstarke durch zähen Fleiß ersetzen, was andern
eine glückliche Begabung vielleicht spielend ge
währt, und er wird überdies — im Bewußtsein sei
ner Grenzen — dort Hilfskräfte einsetzen, wo das
eigene Können versagt.

Der Erzieher braucht also, bei der Auswahl
der künftigen Führer, nur darauf zu achten, daß er
ungebrochene, aufrechte, geistig und körperlich ge
sunde junge Menschen aufnimmt.

Ihnen diese Gesundheit zu erhalten und zu
stärken, ist vor allem in den ersten Jahren der
Erziehung seine bedeutsamste Aufgabe. Den Kör
per soll er stählen durch einfache Lebensführung
und durch täglich und planmäßig betriebenen Sport.
Den Geist soll er kräftigen und bilden durch einen
Unterricht, der jedem leeren Geschwätz abhold ist.
Daher muß der Weg der Belehrung über die ein
fache und liebevolle Beobachtung der Natur und

über die Beschäftigung mit Mathematik und Natur
wissenschaften erst langsam an den verwickelten
und nur reiferer Einsicht zugänglichen Problemen
des Menschen- und Völkerlebens aufsteigen.

So vorbereitet kann der künftige Politiker sich
den engeren Aufgaben seines Berufes zuwenden,

ohne den Gefahren der Richtungslosigkeit, die eine
der tiefsten Schäden unseres öffentlichen Lebens
ist, zu erliegen.

Der Willensbildung dient die Erziehungsge
meinschaft, die einerseits die ganze Umgebung des
Kindes dem Zweck seiner sittlichen Erziehung un
terwirft, und die andererseits dem Kind Gelegen

heit gibt, seine sittlichen Kräfte dauernd in der
Gemeinschaft zu erproben. Zugleich bietet sie die
Möglichkeit, die organisatorischen Fähigkeiten der
Schüler von früh auf zu entwickeln.

Die Darlegung dieses hier in aller Kürze ange

deuteten Weges der Führererziehung*) wird viel
leicht die skeptische Frage wachrufen, ob man im
Ernst glaube, mit so einfachen Mitteln politische

Genies zu züchten? Wer so fragt, verkennt den
Sinn der Führerschule. Sie beruht gerade auf der
Absicht, uns von dem Dasein des Genies unab
hängig zu machen. Das Genie können uns aller
dings nur glückliche Umstände bescheren, aber die
glücklichen Umstände bequemen sich leider nicht
immer der Not der Völker an.

Sollen wir nun da, wo das Glück sich uns
versagt, die Hände in den Schoß legen, um der
politischen Stümperei der Mittelmäßigen den Weg

frei zu lassen, auf dem diese uns in den Abgrund

treiben können? Ist es nicht klüger, diesem un
würdigen und verhängnisvollen Dilettantismus ein
Ende zu bereiten dadurch, daß man sich ent
schließt, die jeweils Fähigsten auf ihre politische
Tätigkeit mit allen verfügbaren Mitteln der Erzie
hung vorzubereiten, um durch beharrlichen Fleiß
und strenge Pflichterfüllung — nicht das Genie zu
ersetzen, wohl aber die Welt vor den Verbrechen
zu schützen, die die bloße Folge von pädagogisch
politischen Unterlassungssünden sind?

Erforschung der Kristallstruktur mit

Hilfe der Debye-Scherrer-Methode.
Von Dr. N. GROSS.

Obwohl
seit Gassendi (Beginn des 17. Jahrh.) die

Atomvorstellung in der Naturwissenschaft stets
immer weiter ausgebaut wurde, war man über
rascht, als M. v.Laue 1912 den sozusagen augen
scheinlichen Beweis für die wirkliche Existenz der
unfaßbar kleinen Weltbausteine brachte. Laue ver
mutete richtig, daß die Röntgenstrahlen Aether-
wellen seien, genau wie das gewöhnliche Licht, nur
ungefähr lOOOmal kürzer und daß ein solcher Rönt
genstrahl ebenso durch Beugung in viele einzelne
zerteilt werden könnte, wie ein gewöhnlicher Licht
punkt bei Betrachtung durch feine Seidengaze in
eine Schar von Punktbildchen auseinandergezogen

•) Näheres darüber findet man In der Schriftenreihe

„Öffentliches Leben". Vergleiche besonders die demnächst
erscheinenden Hefte „Demokratie und Führerschaft" und „Dk
Erziehung zum Führer". (Verlag Der Neue Qeist, Leipzig.)
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Fig. 1.Gitter des Koch
salzes.

Die schwarzen Punkte stel
len Chloratome, die weißen
Natriumatome dar.

wird. Allerdings war dazu auch ein lOOOmal feineres
Gitter notwendig und als solches boten sich die in
Raumgittern geordneten Atomhaufen dar, die wir
Kristalle nennen. In der Tat konnte man auf einer

photographischen Platte
die erwarteten Punkt
sterne in verblüffender
Deutlichkeit erhalten,
wenn man ein dünnes
Röntgenstrahlbündel
durch ein Kristallplättchen
hindurchgehen ließ. Wir
wissen jetzt, daß das
Laue'sche Experiment mit
einem Röntgenlicht ange
stellt war, das Strahlen
vieler verschiedener Wel
lenlängen enthielt, so wie

das weiße Licht sich aus den verschiedenen Farben
des Spektrums zusammensetzt.

Daraufhin bauten die Engländer W. H. und W.
L. Bragg eine dem ersten Anschein nach kompli
ziertere Methode aus, mit der sie die Atomanord
nungen in bestimmten Kristallen feststellen konnten.
Zunächst betrieben sie die Röntgenröhre so, daß nur
Röntgenlicht einer Wellenlänge (also praktisch „ein
farbiges Licht") entstand. Durch die Auswahl des
Metalls, von dem die Röntgenstrahlung ausging,
konnte man die eine oder die andere gewünschte
Wellenlänge erhalten. Von solchem einfarbigen Licht
wurde nun ein dünner Strahl ausgeblendet, schräg
auf eine Kristallplatte auffallen lassen und mit Hilfe
einer elektrischen Auffangvorrichtung festgestellt, ob
der Kristall „reflektierte". Es ergab sich, daß zwischen
der Spiegelung gewöhnlichen Lichts und dem vor
liegenden Experiment doch keine volle Analogie be
steht. Zwar wird der Röntgenstrahl, genau wie jeder
andere Lichtstrahl unter dem gleichen Winkel vom
Spiegel zurückgeworfen, unter dem er die spiegelnde
Fläche trifft, aber eine merkliche Reflexion tritt
überhaupt nur in ganz bestimmten Winkeln ein.
Wir müssen uns mit der übrigens sehr einfachen
Erklärung, die Bragg für diese Erscheinung gibt,
etwas eingehender befassen, da die schöne Debye-
Scherrer'sche Methode, wenigstens soweit kristalli
nische Substanzen in Frage kommen, gerade hier
von ausgeht.

Um eine Vorstellung von der Raumgitteranord
nung zu bekommen, betrachten wir die Fig. 1. Sie
versinnlicht zwar nur einen verschwindend kleinen
Teil eines Kochsalzkristalls (sind ja doch in einem
cbmm bereits über 5 Trillionen solcher Raumteile!),
aber da das Raumgitter sich nach allen Seiten voll
ständig nach Art des herausgegriffenen Teiles fort
setzt, können wir die obwaltenden Verhältnisse
schon an diesem Stückchen studieren. Wir sehen,
wie die schwarzen Chloratome und die weißen
Natriumatome in Richtung der Würfelkanten stets
im gleichen Abstand abwechseln und wie der ganze
Kristall infolgedessen in einzelne mit Atomen be
setzte Platten zu zerteilen ist. Eine Schar solcher
paralleler Platten, sogenannter Netzebenen, wäre in
Fig. la Ei Di D. Es C* CA oder die diese schnei
denden horizontalen Ebenen. Es lassen sich so
unendlich viele Scharen in den verschiedensten

Sil
\\\\T\Xv

~
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Fig.la. Die durch kleine Kreise markiertenPunkte
bilden ein „Raumgitter".

Die zwischen ihnen gezogenen Verbindungslinien dienen nur
dazu, die Anordnung besser hervortreten zu lassen.

Richtungen einzeichnen. Die einzelnen Scharen unter
scheiden sich gemäß dem Abstand, in dem die
Ebenen aufeinander folgen, gemäß der Besetzungs
dichte mit Atomen und nach der Verteilungsart der
einzelnen Atomsorten über die einzelnen Ebenen.

Wir betrachten also nur einen solchen Ebenen
satz, in dem gleichbesetzte Ebenen in gleichen Ab
ständen sich folgen. Fig. 2 zeigt schematisch einen
Schnitt .durch unsern Kristall, wobei BK Ober
fläche sein möge. Si und Ss seien zwei Teilstrahlen
des ankommenden Röntgenstrahlenbündels. Gleiche
Schwingungszustände rücken bei ihnen in gleicher
Front vor (vgl. die punktierte Front Si S»). Nun
wird der Strahl Si in B an der Ebene BK nach Ri
hin reflektiert, sodaß sowohl die Einfalls- als die

Austrittsrichtung mit der Ebene BK den Winkel —
u

bildet. Die Ebene BK wirkt also nach Bragg wie
ein Spiegel. Nach B kommt aber wegen des beson
deren Abstandes von Ss auch Licht dieses Strahles.
Sa dringt nämlich bis OQ vor und wird von Q nach
B hin gespiegelt. Ist der Schwingungszustand des
Strahls S» beim Eintreffen in B jetzt konform mit
dem Schwingungszustand von Si in B, so wird der

pu—°y a w*-

T^e ♦—

—•—

—e——G •-
Fig. 2.

B K und 0 0 sind Schnittspuren von Netzebenen,die senkrecht
auf der Zeichenebene stehen. Si und Ss sind zwei an diesen
Netzebenengespiegelte Teilstrahlcn eines RöntgcnstrahlbUndels.
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reflektierte Strahl verstärkt, ist der Schwingungs-
zustand entgegengesetzt, so wird der reflektierte
Strahl vernichtet. Verstärkung tritt also nur ein,
wenn der Umweg KQB 1, 2, 3 Wellenlängen beträgt.
(Zum Glück haben höhere Ziffern praktisch keine
Bedeutung.) Ersichtlich werden diese 3 besonderen

», »>j »g
Reflexionen nur in 3 besonderen Winkeln

- '
77' -jt

vor sich gehen. Alle anderen Winkel werden über

haupt keine Reflexion liefern oder mit anderen

Worten: wie auch immer der Kristall gegen den ein

fallenden Strahl orientiert wird, stets werden die

reflektierten Strahlen mit der Richtung des einfallen-

den Strahls Si BZ nur die Winkel
~ + ~- ■usw.

(siehe Fig. 2), also »1, »>. »8, bilden können. Eine

andere Ebenenschar hat natürlich auch ihre eigen

tümlichen Winkel, aber wir brauchen auch hier
nicht die unendliche Zahl der möglichen Netzebenen
scharen zu berücksichtigen, weil nur einige dicht
genug sind, um in merklicher Stärke als Spiegel

zu wirken.
Als Resultat unserer Überlegungen fassen wir

zusammen: Wir brauchen gar nicht zu wissen,

welche Oberfläche der reflektierende Kristall be

sitzt und wie er zum (von der Röntgenröhre kom

menden) Primärstrahl orientiert ist, reflektierte

Strahlen sind von vornherein nur in den Richtungen

zu erwarten, die einen der oben abgeleiteten, nicht

allzu zahlreichen »-Winkel mit dem Primärstrahl

einschließen. Darauf bauen nun D e b y e und

Fig. 3. Debye-Scherrersche Kammer, geöffnet.
Das pulverisierte Kristall wird in einer Seidcnpapicrrollc auf

den Träger K gesetzt und in die mit einem Film ausgekleidete

Kammer C geschoben. Durch die Röhrenblcnde R wird Rönt-
genlicht auf das Kristallpulvcr geworfen.

Scherrer ihre Versuchsanordnung. Waren bei

der Methode nach Laue und B r a g g schöne, ein
heitliche Kristalle notwendig, die immerhin so groß
sein mußten, daß man sie auf dem Versuchsinstru

ment einzeln befestigen und in normalen Fällen auch
ihre gewachsenen Kristallflächen bestimmen konnte,

so ist hier diese Einschränkung ganz beseitigt. Im

Gegenteil! Wollen wir einen größeren Kristall unter

suchen, so müssen wir ihn erst zu feinem Mehl
pulvern.

Das feine Pulver wird nun, in ein Seidenpapier
röllchen von etwas über 1 mm Durchmesser einge
stampft, auf dem Kristallträger K (Fig. 3) aufgesetzt

und als Achse in die zylindrische Kammer C ein
geführt. Durch die enge Bohrung der Röhrenblende

J:r-r

Fig. 4. Der zylindrische Film mit den
Seh wärzungsbanden.

R kann man wieder einfarbiges Röntgenlicht senk
recht zur Zylinderachse auf das Kristallpräparat auf
treffen lassen. Etwa entstehende Reflexionen wer
den dann auf dem lichtempfindlichen Film aufge
zeichnet, mit dem die Kammer C ausgekleidet ist.

Welches Bild ist nun auf dem Film
zu erwarten? Wir wissen, daß nur die Pulver
körnchen überhaupt spiegeln können, die sich in der
geeigneten Lage befinden. Bei ihrer sehr großen
Zahl wird dies immer bei einer genügend großen
Menge der Fall sein. Dabei wird der reflektierte
Strahl notwendig einen der »-Winkel mit dem
Primärstrahl einschließen müssen. Weil diese Re
flexionen aber rings um den Primärstrahl stattfin
den können, so setzen sich die reflektierten Strahlen
zu mehr oder weniger weiten Kegelmänteln zusam
men, deren Achse der Primärstrahl ist und deren
Spitze in der vom Licht getroffenen Stelle des Kri
stalls liegt (Fig. 4). Die halben Oeffnungswinkel die
ser Kegel entsprechen unseren bekannten Winkeln
*l. *a, *j- Für * =90° ergibt sich ein Licht-
scheibchen senkrecht zum Primärstrahl, für * > 90*
werden die Kegel sogar nach vorn gegen die Rönt
genröhre hin umgestülpt sein. Wo die Kegelmär;:.
den Film durchschneiden, werden sie ihn schwärzen
und in der Tat erhalten wir auf dem entwickelten
Film die Schnittspuren der Kegelmäntel in einer
Reihe von Kurven, die in der Nähe des Ein- und
Ausstichpunktes des Primärstrahls Kreisen sehr ähn
lich sind und in größerer Entfernung immer ge

strecktere Form annehmen. Fig. 5 ist die Hälfte eines
solchen Films. Bei E ist der primäre Röntgenstrahl
in den Zylinder eingedrungen, bei A ist er wieder
ausgetreten. Die Aufnahme ist besonders instruktiv,

weil das verwendete Kristallpulver nicht durch-
gehends so feinkörnig war, daß durch Aneinander
reihung sehr vieler Reflexbildchen praktisch gleich
mäßige Schwärzungskurven entstehen konnten. Viel
mehr fehlten für die eine oder andere Stelle der

Kurve geeignet liegende Partikeln, während an an
deren Stellen große und zufällig günstig orientierte

Körner ihr kräftiges Spiegelbild entwarfen. Nun sieht
man leicht ein, daß die »-Werte aus einer solchen
Aufnahme ablesbar sind; man braucht ja nur zt
bedenken, daß » bei A gleich 0°, bei E gleich \Sf
ist und kann die übrigen » -Werte mit dem Maßstab

ausmessen. Es ist weiterhin verständlich, daß die

Gruppierung der *>-Werte von der besonderer.
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Raumgitteranordnung
der Atome in jedem
Pulverkörnchen abhan
gig ist. Nun aber um
gekehrt aus den gege

benen ^-Werten das
Atomgitter abzulesen,

ist doch noch eine be

sondere, zum Glück
nicht unlösbare Aufga
be. Oft liefert der Ver
gleich mit schon be

kannten Strukturen den
Schlüssel. Die Aufnah
me Figur 5 wurde von
D e b y e und Scher-
r e r an S i 1i c i u m ,
einem nur schwie
rig in Kristallen her
stellbaren Metall erhalten und die Rechnung zeigt,
daß das hier vorliegende Gitter dem schon bekann
ten des Diamanten gleich sein muß (Fig. 6). Für
Lithiumfluorid ergab sich das Gitter des Steinsalzes
(Fig. 1), wobei statt der Natriumatome Lithium-
atome, statt der Chloratome Fluoratome zu setzen
sind. Auch die Struktur von Aluminium, von dem
meßbare Kristalle noch nicht bekannt waren, konnte
von Scherrer auf diese Weise als mit der des Golds,

Silbers und Kupfers über
einstimmend nachgewie
sen werden (Fig. 7). Da
bei führte es noch zu be
sonders interessanten
Ausblicken, daß die beiden
vollkommen unmischba

ren Metalle Gold und Alu
minium genau gleiche

Atomabstände aufwiesen.
Eine sonst noch nirgends
beobachtete Atomanord
nung zeigte das kri-
stallographisch nur sehr notdürftig bekannte Wolf
ram (Fig. 8).
Aber auch, wo gar keine Andeutung für die

zu erwartende Struktur vorliegt, vermag der Mathe
matiker die Atomanordnung aus den Reflexionen zu
errechnen, wozu Runge, Johnsen und Toep-
1i t z schöne, freilich schwerer zu erklärende Me
thoden ausgearbeitet haben. So hatte sich Graphit
vordem allen Strukturforschungen unzugänglich ge
zeigt, weil einwandfreie Kristalle dieses Materials
wohl überhaupt nicht vorhanden sind. Debye und
Scherrer entzifferten die Atomanordnung an gewöhn
lichem Graphitpulver, wie es zur Bleistiftfabrikation
verwendet wird (Fig. 9). Graphit und Diamant be
stehen nur aus Kohlenstoffatomen und ihre so ver

schiedenen Eigenschaften
sind nur auf die ver
schiedene Anordnung die
ser Atome zurückzufüh
ren: Diamant vollkom
men durchsichtig. der

härteste aller Körper und
von chemischen Rea
genzien unangreifbar; der
Graphit undurchsichtig,
schon vom Fingernagel

I

Fig. 5. Die Hälfte eines aufgeschnittenen und aus
gebreiteten photographischen Films, aufgenommen

an Siliciummetall.

u
Fig. 6. Gitter von SM-
cium und Diamant.
Weiße und schwarze Punkte
entsprechengleichen Atomen.

rivt
i^n^*

r4=^r

Fig. 7. Gitter von Gold,
Silber, Kupfer, Alu

minium.

zu ritzen und durch
Oxydationsmittel in Me-
litsäure zu verwandeln.
Man kann schon jetzt
versuchen, dieses ver
schiedene Verhalten aus
den Raumgittern zu er
klären. Im Diamant ist
*" jedes Kohlenstoffatom
von 4 anderen so um
geben, daß seine 4 Bin
dungskräfte gleichmäßig
zum Aufbau des Gitters
ausgenützt sind. Dage
gen sind im Graphit cie
Atome nur mit 3 Bin
dungskräften nahezu
eben so eng gekoppelt
wie im Diamant, wäh

rend die vierte Bindung auf die lKfache Länge aus
gereckt ist (Fig. 9).
Diese große Leistungsfähigkeit der Methode legte

es nahe, mit ihrer Hilfe in ein Gebiet einzudringen,
in dem unsere Vorstellungen trotz Mikroskop und
Ultramikroskop noch recht mangelhaft waren. Man
hatte feste Körper als amorph bezeichnet, wenn sich
kristalline Eigenschaften auch mit dem Mikroskop
und durch Beobachtung der beim Verfestigen frei
werdenden Wärme nicht
erkennen ließen. Beide
Methoden versagen aber
auch dann, wenn man
deutliche Kristalle auf
Korngrößen unter ein

Tausendstel Millimeter
pulvert, obwohl ein sol
ches Körnchen noch etwa
30 Milliarden in Raum
gittern, also kristalli
nisch angeordneter Atome
enthält. Es war also von
vornherein nicht ausgeschlossen, daß als amorph

bezeichnete Körper in Wirklichkeit nur Kristalle in
sehr feiner Verteilung waren. In der Tat hat die
Debye-Scherrer-Methode bei einer Reihe von Kör
pern diesen Sachverhalt nachgewiesen. So hatte
man von Kohlenstoff angenommen, daß er außer als

Diamant und Graphit in

einem dritten, amorphen

Zustand als Ruß oder
reine Kohle nach Art
der Zuckerkohle vorkom
men könnte. Als nun
Debye und Scherrer
aus Ruß oder Zucker
kohle gefertigte Stäbchen
an Stelle des Graphitprä
parats in ihrer Kammer
untersuchten, erhielten sie
Schwärzungskurven bei

den nämlichen S Winkeln
wie beim Graphit. Frei
ich waren die Kurven
viel breiter und unbe
stimmter, gewissermaßen

verwaschener als beim

J** 7*
Fig. 8. Gitter von
Wolfram.

Fig 9.
Gitter von Graphit.
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Graphit. Aber das war ganz im Einklang mit
der Theorie und Scherrer konnte sogar aus der
Verbreiterung der Streifen die Größe der Graphitteil
chen berechnen, die den Ruß bilden. Im gleichen
Sinne entschied das Experiment bei den Kolloiden,
M e t a 11s o 1e n, die so feine Verteilungen des*
Metalls im Lösungsmittel vorstellen, daß sie echten,
schön gefärbten Lösungen durchaus ähnlich werden.
Bei den gröberen dieser Sole zeigt noch das Ultra
mikroskop die im Lösungsmittel umherwirbelnden
Metallteilchen als lebhaft bewegte Lichtpünktchen.

Scherrer konnte nun auch bei ultramikroskopisch

nicht mehr auflösbaren Gold- und Silbersolen nach
weisen, daß ihre Gold- und Silberpartikelchen den
Atomabständen und der Atomanordnung nach die
nämlichen Raumgitter zeigten, wie große Gold- und
Silberkristalle. Sie waren allerdings schon so klein,

daß auf einem Korndurchmesser nur mehr einige
wenige Atome Platz fanden.

Gibt es nun überhaupt noch amorphe Kör
per? Daß die meisten Flüssigkeiten hierher
gehören, ist wohl erwiesen. Fig. 10 gibt z. B. eine
Vorstellung von der momentanen Verteilung der
Atome in der Benzolflüssigkeit. Die Striche deuten
starre Bindungen in einem Molekül von je 6 C- und
6 H-Atomen an; die Moleküle bewegen sich ziem
lich unabhängig von einander im Räume umher. Aber
die DebyeScherrer-Methode versagt auch in diesem
extremen Fall nicht. Daß die Moleküle heftig durch
einanderwirbeln, stört trotz der Langwierigkeit der
Aufnahme nicht: jedes liefert gewissermassen nur in

dem Augenblick seinen Anteil zu den Reflexionen,
wo es sich in entsprechender Lage zum Primärstrahl
befindet. Die mathematische Deutung der Photo-

• - C-Atoin
• - M-Atora
Fig. 10. Schematisches Momentbild

der Benzolflüssigkeit.

gramme ist hier allerdings noch schwieriger als bei
kristallinen Partikeln, weil die Annahme spiegeln
der Netzebenen nicht mehr möglich ist und die ver
waschenen Schwärzungsbanden auf einen kleinen
Winkelraum um den austretenden Primärstrahl be
schränkt sind. An Stelle des Kristallpräparats ließ
man während der Aufnahme Benzol in einem dünnen
zylindrischen Strahl herablaufen. Die Schwärzungs
verteilung des Films stimmte dann mit der nach der
Annahme Fig. 10 berechneten iibcrein. AeuPerli'h
ähnliche, aber bis jetzt noch nicht gedeutete Schwär
zungen wurden beim Hexan, Methylalkohol, Aethyl-
alkohol und Wasser photographiert. Ein amorpher
Körper ist also ein ungeordneter Haufen einzelner

Moleküle, seine Festigkeit hängt lediglich davon ab,
wie leicht sich die Moleküle aneinander verschieben
So sind auch die Gläser, wie am Quarzglas ge
zeigt werden konnte, nur sehr steife Flüssig
keiten. Ebenso erwiesen sich die gallertige Kie
sel- und Zinnsäure als wirklich amorph. Mit der Zeit
und besonders nach stärkerem Erhitzen bildeten sich
in den Gläsern wie in den Gallerten kleine kristalline
Partien, die im Debye-Scherrer-Photogramm durch
das Auftreten schmaler Schwärzungsstreifen auf dem
verwaschenen Untergrund merklich wurden.

Mit diesen zahlreichen, interessanten Ergebnissen
ist aber die Anwendbarkeit der Debye-Scherrer-
schen Methode noch nicht erschöpft. Neuere Unter
suchungen Debyes errechnen aus der Intensitätsab
stufung im Film, wo die körperhaften negativ
elektrischen Ladungen im Kristall sitzen,
die einzelne Atome oder Atomgruppen (Jonen) aus
zeichnen; ja, der Theorie nach besteht sogar die
Möglichkeit, über den Aufbau des wunderbaren
Mikrokosmos des Atomes selbst geradezu auf photo
graphischem Wege Aufschluß zu gewinnen.

Oberst Gorgas f.
Von Dr. OTTO LUTZ.

Var
wenigen Wochen verschied im Militärhospi
tal zu Millbank der durch seine Sanierungsar-

beiten in der ganzen Welt bekannte Chef des nord-
amcrikanischen Armee- und Marinesanitütswescns.
Oberst G o r g a s. Seinen Weltruf als Hygieniker
begründete er durch die erfolgreiche Bekämpfung
des gelben Fiebers auf Cuba während des spa
nisch-amerikanischen Krieges. Die tötliche, durch
hausbewohnende Stechmücken (Stegomya) über
tragene Seuche hatte unter der Expeditionsarmee
zahlreiche Opfer gefordert. Nach Analogie der von
dem englischen Tropenhygieniker R. Roß erforsch
ten Uebertragung der Malaria vom kranken auf den
gesunden Menschen durch den Zwischenwirt, die
Stechmücke Anopheles, gelang es einer unter Gor
gas Leitung stehenden Kommission junger Armee
ärzte, die genaueren Vorgänge bei der Infektion mit
Gelbfieberkeimen, die Biologie der Ueber-
trägerin u. a. festzustellen. Auf Grund dieser For
schungen hat Gorgas einen groß angelegten Be
kämpfungsplan entworfen, durch dessen Ausführung
innerhalb Jahresfrist in den verseuchten Gebieten
der Antillen die gefährliche Krankheit völlig zum
Erlöschen gebracht wurde, ein Triumph, der die
Erfolge der Armee in wirkungsvollster Weise an
bahnte. Die Bekämpfungsmethoden sind späterhin
für alle von Gelbfieber heimgesuchten Länder, auch
die sporadischen Herde an der Goldküste, darunter
die deutsche Kolonie Togo, von höchster Bedeu
tung geworden. Ihre Wirksamkeit lag in der wis
senschaftlichen Zuverlässigkeit der Voruntersuchun
gen und der Einfachheit und leichten Handlichkeit
der Ausführungsmaßnahmen, die Gorgas stets per
sönlich anordnete und erprobte.

Zunächst zerstörte man die Ueberträgerin und
fhre Brut, deren man leicht habhaft werden konnte,
da- die genannte Stechmücke (eine nahe Verwandte
unserer Culex Schnaken) in künstlichen Wasser
ansammlungen innerhalb der menschlichen Nieder-
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lassungen (Dachrinnen, Wassertonnen, Blumenteller
und -vasen, Pfützen etc.) ihre Eier ablegt. Der
artige Wasseransammlungen wurden beseitigt und
für die Zukunft durch technische Maßnahmen und
strenge Ueberwachung verhindert. Die in Schmutz
starrenden Straßen der Städte und Dörfer erhielten
Pflasterung, Kanalisation, Abwassersystem; die
Häuser wurden wiederholt ausgeschwefelt, um die
Mücken abzutöten. Hand in Hand damit ging eine
sorgfältige Beobachtung und Isolierung der Er
krankten, die in durch feinmaschiges Metallgewebe
abgeschlossenen Räumen gepflegt wurden, um eine
Neuinfektion von überlebenden Mücken unmöglich

zu machen. Eine rigoros gehandhabte Kontrolle
und strenge Hafenquarantäne sorgte dafür, daß
Fälle von auswärtigen Seuchenherden nicht ver
schleppt wurden. So gelang es innerhalb Jahres
frist, die Ueberträgerin, soweit sie dem Vernich
tungskampf entgangen war, keimfrei zu machen
und damit auch das Blut der Einwohner zu säubern.

Noch glänzendere Erfolge waren Gorgas am
Panamakanal beschieden. Vor Beginn der
Bauarbeiten hat er in kaum einjähriger Tätigkeit
die gesamte Bauzone und Umgebung von der ver
heerenden Seuche befreit, nachdem Beamte und
Arbeiter infolge einer Qelbfieberepidemie flucht
artig das „Pestloch" am Isthmus verlassen hatten.
Nach denselben Methoden ist das Gelbe Fieber in
New Orleans, Santos, Rio de Janeiro und anderen
Orten, namentlich aber auch an der Goldküste
bekämpft worden.

Von erheblich größerer Bedeutung wurde die
von Gorgas organisierte Bekämpfung der weitver
breiteten, ebenfalls durch Mücken übertragenen
Malaria,*) die bereits in Cuba erfolgreich eingelei
tet, später in Panama in großem Maßstabe aus
geführt wurde. Die glänzenden Erfolge des ame
rikanischen Sanitätsdepartements bewogen zahl
reiche fremde Regierungen, darunter auch die deut
sche, Sachverständige nach dem Isthmus zu sen
den. Die deutsche Regierung verpflichtete sogar, in
Erkenntnis der außerordentlichen Bedeutung der
amerikanischen Sanierungsmethoden für unsere Ko
lonien, den fähigsten Mitarbeiter des Obersten
Gorgas, Dr. Orenstein, nach Ostafrika, um von
Daressalaam aus die Bekämpfung der Malaria in
die Wege zu leiten. Leider sind die Bemühungen
dieses ausgezeichneten Tropenhygienikers infolge
des Assessorismus und Bürokratismus gewisser ko
lonialer Stellen fruchtlos geblieben, so daß er nach
kurzer Zeit seinen Wirkungskreis verließ. Immer
hin hat das Hamburger Institut für Schiff- und Tro
penkrankheiten, abgesehen von eigenen ausgezeich
neten Forschungen, die Erfafirungen und Methoden
der Amerikaner in Panama, in den Kolonien und
in der Heimat bei Bekämpfung dieser Volksseuche
mit namhaftem Erfolge verwerten können.

*) Siehe Malariabekämpfung in der Panamakanalzone
von Dr. Otto Lutz, Umschau Nr. 28, 5. Juli 1913.

An sich ist es wohl kaum möglich, die Malaria
völlig auszurotten; auch Gorgas ist, trotz größter
Geldopfer, ihrer nicht Herr geworden. Die Tatsache
aber, daß die Todesfälle und Erkrankungen von
12 auf 1% im Verlauf von 8 Jahren zurückgingen,
zeigt die Wirksamkeit seiner Methoden. Man mag
füglich behaupten, daß der Bau des Panamakanals
unmöglich, zum mindesten aber um Jahre verzö
gert worden wäre, wenn die sanitären Verhältnisse
nicht gründlich sich geändert hätten. Nicht nur
für unsere ehemaligen Kolonien, sondern für alle
von Wechselfieber verseuchten Gebiete Deutsch
lands erlangen daher die Methoden Gorgas erhöhte
Bedeutung. Die Ueberträgerin dieser in verschie
denen Formen auftretenden Krankheit, an der u. a.
unsere Truppen auf dem Balkan und in Vorder
asien stark zu leiden hatten, ist eine kosmopoli

tische Stechmücke (Anopheles), die in natürlichen
Wasseransammlungen (Sümpfen, toten Flußarmen,
feuchten Wiesen etc.) ihre Brut ablegt und als
gewandte Fliegerin sich über ein verhältnismäßig
weites Gebiet auszubreiten vermag. Die Vernich
tung des Insekts und der Larven ist daher wesent
lich mühsamer, kostspieliger und im Erfolg un
sicherer als die der Gelbfiebermücke. Die besten
Ergebnisse erreichte man mit einer Trockenlegung
der verseuchten Gewässer, Drainage der gestauten
Stellen, feuchten Wiesen, Sümpfen, Uebergießen
der Oberfläche mit Rohpetroleum, wodurch die
Larven erstickten, und Vernichtung der in die
Wohnungen eingedrungenen Insekten. Die Erkrank
ten wurden mit Chinin behandelt und isoliert, so
weit es sich bei der großen Zahl von Infizierten
ermöglichen ließ.

Das Sanierungswerk verschlang namhafte Sum
men, aber die Rettung von Zehntausenden kost
barer Menschenleben, die Erhaltung der Arbeits
kraft und Sicherstellung von Hunderttausenden von
Arbeitstagen, die sonst infolge Malariaerkrankung
verloren gegangen wären, rechtfertigen vollauf die
Geldopfer. Gorgas hat das unbestreitbare Verdienst,
das volkswirtschaftlich so wichtige Problem einer
Besiedlung der Tropen durch die weiße Rasse um
einen bedeutenden Schritt seiner Verwirklichung
näher gebracht zu haben. Er verdankt seinen Ruf
weniger originellen wissenschaftlichen Forschungen
über Krankheitsgeschichte und -verlauf, als seinen
glänzenden, leicht handlichen Sanierungsmethoden,

die er auf die Bekämpfung nicht nur jener gefürch
teten Tropenfieber, sondern auch auf andere Gei
seln der Menschheit ausdehnte. Während des Welt
krieges hat er in Serbien die Flecktyphusepidemie
bekämpft. Zahlreiche wissenschaftliche Ehrungen
sind ihm von in- und ausländischen medizinischen
Gesellschaften zuteil geworden. Die Regierung in
Washington berief ihn von Panama aus auf die
höchste Stelle des Sanitätswesens der Armee und
Marine als Generalarzt. Trotz aller Ehrungen blieb
er stets der bescheidene, liebenswürdige, selbst
lose Freund und Helfer, dessen Wesen und Arbeit
getragen war von reinster Menschenliebe. Unter
den Wohltätern der Menschheit gebührt ihm einer
der vornehmsten Plätze.
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Eine versenkbare Motorpumpe
zu Rettungszwecken.

Die
wiedergegebenen Abbildungen zeigen eine
versenkbare Motorpumpe, die in Southall

(Middlessex, England) konstruiert ist. Ihr gedräng
ter Aufbau macht sie außerordentlich handlich und
überall verwendbar.

Ensteht z. B. bei einer Grundberührung oder
Kollision von Schiffen ein Leck, so kann sie in die
beschädigte Abteilung herabgelassen und ohne wei
teres mit Lenzpumpen begonnen werden. Beson
ders vorteilhaft ist es, daß sie bei Beschädigungen
des Maschinenraumes, in dem die Lenzpumpen für
gewöhnlich untergebracht sind, von Deck aus durch

besondere Antriebmaschinen in Tätigkeit gesetzt
werden kann.
Die Konstruktion selbst ist äußerst einfach.

Der Motor treibt eine Zentrifugalpumpe. Der Strom
wird ihm durch ein elektrisches Kabel zugeführt,
das je nach den Umständen, wie tief die Pumpe
zum Saugen versenkt werden muß (s. Abbildung 2).
verlängert werden kann.
Die Pumpe kann nach der Scientific American

als eine wertvolle Vervollkommnung der Rettungs
mittel auf modernen Passagierdampfern angesehen
werden. Es ist nur nötig, sie in der erforderlichen
Anzahl an Bord mitzugeben. Ebenso kann sie auf
Schiffen in Seenot, die der Ausrüstung entbehren,

von den zu Hülfe eilenden Rettungsdampfern aus
in Betrieb gesetzt werden. V.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Neues im Flachsbau. In landwirtschaftlichen
Kreisen sowohl als auch in denen der Faserstoff-
Industrie erregt seit geraumer Zeit der sogenannte
Winterflachs ein großes Interesse. Es ist
dies eine Flachsart, die vor verhältnismäßig kurzer
Zeit erst in Oberbayern, im alten Anbau, aufge
bunden worden ist und die sich in ihrer Vegeta
tionsfähigkeit mit dem Winterroggen vergleichen
läßt. Es ist unbekannt, woher die Sorte oder die
Kenntnis solcher Anbaumöglichkeit ursprünglich
stammt, merkwürdigerweise ist in den fraglichen
Gegenden bei Traunstein dieser Winterflachs län
ger bekannt als der dort erst vor 2 bis 3 Jahr
zehnten eingeführte Sommerflachs. Der Winter
flachs wird im September gesät, sodaß sich die
Saat vor Eintritt des Winters noch kräftig ent
wickeln kann. Sie überwintert in einer Größe von
6 bis 8 cm, eine dichte Schneedecke schadet nicht
und im Frühjahr setzt ein rasches kräftiges
Wachstum ein. Im allgemeinen reift der Winter
flachs vor dem Roggen, sodaß es nicht unmöglich
erscheint, auf demselben Acker noch eine Sommer
bestellung ausführen zu können. Der Winterflachs
wird zunächst als ausgezeichneter Samenflachs ge
baut, aber auch die Stengel der im Vergleich mit
dem Sommerflachs niedriger bleibenden und rei
cher verzweigten Pflanzen liefern durchaus brauch
bare Erträge an Fasern. Der Vergleich des Win
terflachses mit dem Sommerflachs und die Fest
stellung, ob es sich dabei um eine eigene Rasse
handelt, ist der Gegenstand begonnener Untersu
chungen. Es wird bei ihnen auch die Frage auf
geworfen werden, die bei dem gegenwärtig nach
Kräften gesteigerten Flachsbau überhaupt eine we
sentliche Rolle spielt, inwieweit die Leinpflanze
den Acker für eine Neubestellung „ermüdet" und
inwieweit dieser Müdigkeit durch Düngung oder
sonst abgeholfen werden kann.
In gleicher Richtung bewegen sich wertvolle

Versuche, die an verschiedenen Orten Branden
burgs und Schlesiens dahin angestellt worden sind,
im Laufe des Sommers sogar zweimal auf dem
selben Acker Flachs anzubauen. Anfang April ge
säter Flachs konnte an gewissen Stellen im Juli
und Ende Juli angebauter im Oktober geerntet
werden. Es geschah das teilweise im Wechsel mit

Winterroggen, Wintergerste und Frühkartoffeln.
Es sind das alles wichtige Beobachtungen, die im
Dienste der einheimischen Faserindustrie weitge

hendes Interesse beanspruchen.

Prof. Dr. Tobler.

Eignen sich Sprengstoffe als Düngemittel? Es
ist bekannt, daß die Salpeterarten sowohl als Dün
gemittel wie auch als Sprengstoffe dienen können,

und es ist schon mehrmals der Vorschlag gemacht
worden, die Restbestände salpeterhaltiger Spreng

stoffe als Düngemittel zu verwerten, nachdem die
Sprengwirkung durch Zumischung großer Mengen

indifferenter Stoffe aufgehoben worden ist. Die Ge
fahr einer Explosion oder Brandstiftung durch den
zum Düngemittel umgewandelten Sprengstoff ist
aber nicht der einzige Nachteil, den die Verwendung
derartiger Düngemittel in sich schließt: der Land
wirt kann damit auch seine Felder vergiften. Nach
Untersuchungen in der Landwirtschaftlichen Ver
suchsanstalt in Bonn, über die H. Neu
bauer in der „Landw. Zeitschr. f. d. Rheinpr."
berichtet, wirkt das in den Sprengmitteln häufig in
nicht unerheblichen Mengen vorhandene Kalium-
perchlorat auf die Pflanzen sehr schädlich. Es
wurde festgestellt, daß schon 1% Kaliumperchlorat
Halmfrüchten außerordentlich schadet, und daß der
besonders empfindliche Roggen kaum % % verträgt.

Wenn nun auch Hackfrüchte, Rüben und Kartof
feln weniger empfindlich sind, so wirken doch auch
auf sie die 10% Kaliumchlorat, welche die zur
Düngung herangezogenen Sprengstoffe beiläufig
enthalten, noch giftig ein. Die Bonner Versuchs
anstalt warnt deshalb dringend vor der Verwen
dung von Sprengstoffen als Düngemittel.

Der Oelschiefer. Lloyd George äußerte auf
einer Konferenz in London, daß der für die Zukunft
die größte Macht besäße, in dessen Besitz sich
die Oelfelder befinden. Da Deutschland nicht in der
Lage ist, sich an den ausländischen Unternehmun
gen zu beteiligen, sind im Inland starke Bestre
bungen im Gange, aus den vorhandenen Materia
lien die wertvollen Oele zu gewinnen. Als Aus-
gangsstoffe kommen die Steinkohle und der Oel
schiefer in Frage. Zur Auswertung des Oelschie-
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fers sind Gesellschaften gegründet worden, die in
der Qegend von Bayreuth, an der oberen Isar und
im Kramergebirge bei Garmisch Fabrikanlagen er
richten. Durch fraktionelle Destillation wird der
Oelschiefer in seine Bestandteile zerlegt, wobei
die Rückstände als Düngemittel und zur Herstel
lung von Zement verwendet werden; im Anschluß
an unsere Notizen*) bringen wir heute nach der „Zeit,
f. angew. Ch." Auszüge aus Vorträgen von Fach
leuten, die ein klares Bild von den wahren Werten
des' Oelschiefers geben. Prof. Grube führte aus,
daß die bituminösen Schiefer aus Tonschiefern be
stehen, die einen gewissen Gehalt an organischer
Substanz, das sog. Bitumen, aufweisen. Das Bi
tumen bildet mit den mineralischen Bestandteilen
des Schiefers ein sehr inniges Gemenge. Das Oel,

welches man aus dem Schiefer durch Destillation
gewinnen kann, ist nicht in demselben von vorn
herein vorhanden. Es bildet sich vielmehr erst,
wenn man den Schiefer auf höhere Temperaturen
erhitzt, durch chemische Umsetzung des Bitumens.
Aus diesem Grunde sind solche Verfahren tech
nisch unmöglich, bei denen das Oel etwa durch
Auspressen des Gesteins oder durch Extraktion
mit Lösungsmitteln gewonnen werden soll. Ver
sucht man, aus dem Schiefer durch trockene
Destillation Oel zu gewinnen, so gelingt es
nur, etwa 40% des Bitumens in Oel zu überführen.
Der Rest des Bitumens verbleibt zum Teil als ele
mentarer Kohlenstoff im Destillationsrückstand, zum
Teil wird er in nicht kondensierbare brennbare
Gase verwandelt. Ein guter Oelschiefer, wie er in
Württemberg in großen Mengen zur Verfügung
steht, liefert auf diese Weise 6—7% Oel. Durch
Ausarbeitung eines besonderen, der Eigenart des
Schiefers angepaßten Verfahrens ist es Prof. Grube
gelungen, die Oelausbeute in dem gleichen Schie
fer auf 10— 11% zu steigern. Das bei der Schiefer
schwelung gewonnene Rohöl liefert bei der Weiter
verarbeitung Benzin, Leucht- und Treiböl, sowie
hochsiedende Schmieröle, die nach entsprechender

Fig. 1. Gesamtansicht der Pumpe.

') Vgl. Umschau 1920,S. 408 u. S. 448.

Fig. 2. Die Pumpe in Tätigkeit beim Auspumpen
eines /eckgewordenen Schiffes.

Vorbehandlung technisch gut verwendbar sind. Der
Schiefer ist verhältnismäßig reich an Schwefel und
es gelingt, diesen Schwefel bei der Oelgewinnung
in Mengen von etwa 1% des Schiefergewichtes
als wertvolles Nebenprodukt zu erhalten. Die Ge
winnung von Kraftgas durch Vergasung des
Schiefers in Generatoren bietet deswegen
Schwierigkeiten, weil nur 30% des Schiefers sich
vergasen lassen, so daß ein Schlackenrückstand
von etwa 70% verbleibt. Die Verarbeitung der
Schlacke auf Bausteine von guter Qualität ist
möglich. Was die Entgasung des Schiefers,
also seine Verwendung zur Erzeugung von Leucht
gas in den Gaswerken, anlangt, so ist dieses Pro
blem eng verknüpft mit der Schaffung brauchbarer
Generatoren für Schiefer, die das Heizgas für die
Gasretorten zu liefern hätten. Solange diese nicht
zur Verfügung stehen, ist an eine wirtschaftliche
Gewinnung von Leuchtgas nicht zu denken, und
auch dann nur für solche Gaswerke, die in un
mittelbarer Nähe der Schieferlager gelegen sind.
Bei der Beurteilung der Aussichten der Schie
ferverwertung ist zu bedenken, daß im Schie
fer nicht ein hochwertiges, sondern ein min
derwertiges Rohmaterial vorliegt. Seine tech
nische Verarbeitung wird deshalb in normalen Zei
ten nur dann mit wirtschaftlichem Erfolg mög
lich sein, wenn alle Bestandteile des Schiefers mit
möglichst großer Ausbeute zu möglichst hochwer
tigen Produkten veredelt werden. Diese sind einer
seits Oel, andererseits Gas, und drittens Bausteine.
Gelingt es, die Erzeugung dieser drei Produkte zu
einem einzigen Fabrikationsprozeß zu vereinigen,
so ist damit auch die wirtschaftlichste Verwertung

dieses spröden Rohmaterials gegeben.
Dipl.-Ing. von der Burchard hat eine Ent

gasung des Oelschiefers bei Temperaturen von 1100
— 1300° in den normalen Retortenöfen der Gaswerke
vorgenommen. Auf diese Weise erhielt er auf 1 kg
Schiefer 0,128 cbm Gas mit einem Heizwert von
4200 Cal. auf 1 cbm. Der Heizwert des Gases
betrug 4750 Cal. auf 1 cbm. Der Heizwert des ge-
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wonnenen Gases liegt also dem des Steinkohlen
gases nahe, auch ist seine Zusammensetzung eine
ähnliche, so daß es wie dieses ohne weiteres zu
Heizungs- und Beleuchtungszwecken zu gebrauchen
ist. Die Beheizung der Gasretorten erfolgte bei
beiden Versuchen durch Koksunterfeuerung. Der
Koksverbrauch betrug etwa 20 kg. auf 100 kg
Schiefer, d. h. man muß dem Schiefer die 2%—3K
Wärmemenge des Wärmeinhaltes des gewonnenen
Gases zuführen. Daraus geht hervor, daß die Ent
gasung des Schiefers erst dann wirtschaftlich mög
lich ist, wenn für Schieferverbrennung geeignete
Feuerungsanlagen zur Verfügung stehen. Die di
rekte Verbrennung des Schiefers kann nach Ansicht
des Vortragenden keine große Bedeutung erlan
gen, denn große technische Feuerungen, z. B. für
den Betrieb moderner Dampfkessel, können für
Schiefer wirtschaftlich nicht gebaut werden, da sie
für denselben Heizeffekt fünfmal so groß wie die
Kohlenfeuerung sein müßten, und vom Schiefer
35 mal soviel Schlacke wie von mittlerer Stein
kohle desselben Heizeffektes abfällt.
Ueber die Verwertung der Oelschie-
ferschlacke zu Bausteinen äußert sich
Prof. Schmidt. Die Versuche haben gezeigt, daß
die hydraulischen Eigenschaften der Schieferschlacke
genügen, um brauchbare Steine zu erhalten. Man
benötigt also kein fremdes Bindemittel und keinen
fremden Brennstoff zur Herstellung der Steine. Die
Druckfestigkeit der Steine beträgt etwas über 100
kg für den qcm, sie ist also etwa gleich der der
Ziegelsteine. Ihre geringe Leitfähigkeit für Wärme
und Schall, sowie ihre große Wetter- und Feuer
beständigkeit machen die Steine nicht nur als
Bausteine, sondern auch für den Backofenbau und
dergleichen geeignet. Man wird sie deshalb als
Ersatz für Ziegelsteine ohne Bedenken verwenden
können.

Bücherbesprechung.
Naturphilosophie. Von J. M. V e r w e y n. 2.

Aufl. 118 Seiten. Verlag von Teubner, Leipzig.
491. Bändchen der Sammlung „Aus Natur und
Geisteswelt".
Wer hätte noch nicht nachgedacht über die Gren

zen und den Wert des menschlichen Naturerken-
nens, über den Zusammenhang zwischen der Wahr
nehmung und der wirklichen Natur, über das Wesen
der Hypothese und der Kausalität. Die vorliegende
Schrift gibt in dieser Richtung viel Aufklärung und
Anregung. Darüber hinaus diskutiert der Verfasser
eingehend das Problem des Zusammenhanges von
Leib und Seele. Er schildert die Ostwaldsche
Energielehre und den Häckelschen Monismus und
zeigt dem Leser die Mängel und Lücken dieser
Lehren. Verweyn selbst steht auf einem vorsichtig
abwägenden kritischen Standpunkt und vertritt die
Ansicht, daß der Dualismus von Leib und Seele
keineswegs als überwunden gilt, ja vielleicht über
haupt nicht überwunden werden kann.
Das Buch ist gut geschrieben und jedem Natur

wissenschaftler aufs Beste zu empfehlen.

Prof. Dr. F. Henning.

Ultrastrukturchemie. Ein leichtverständlicher
Bericht. Von A. Stock. Verlag von Julius Sprin
ger, Berlin 1920. Preis geh. Mk. 6.—.

Für einen aufmerksamen Beobachter kann es
heute keinem Zweifel unterliegen, daß die Entwick
lungslinie der theoretischen Chemie zur Zeit einen
ihrer Wendepunkte erleidet. Die alte Struktur
chemie, die in den Atomen der am Ende des vori
gen Jahrhunderts bekannten etwa 80 Elemente die
letzten Bausteine der Materie erblickte, erfährt nach
mehreren Richungen hin eine bedeutsame Vertie
fung und Erweiterung der Grenzen.
Nachdem die Atome1 als zusammengesetzt aus

positiv geladenen Kernen und negativen Elektronen
erkannt sind, müssen auch die zwischen den Ato
men wirkenden chemischen Kräfte letzten Endes
auf die Wechselwirkung zwischen jenen elektrisch
geladenen Uratomen zurückführbar sein, und in der
Tat sind die ersten Umrisse einer so aufgefaßten

„Ultrastrukturchemie" deutlich sichtbar. In dem
vorliegenden kleinen Bändchen hat es der Verfasser
verstanden, eine sehr klare und anmutige Schilde
rung der wichtigsten experimentellen Entdeckungen
und theoretischen Ideen zu geben, die die Grund
lagen der neuen Entwicklung bilden.
Der Besprechung der älteren Ansichten über

die chemischen Elemente und über das periodische
System folgt die Beschreibung der Untersuchung
der Röntgenstrahlen mit Hilfe der Kristalle und der
wichtigen Aufschlüsse, die sich dabei für das Ver
ständnis des periodischen Systems ergeben haben.
Die Resultate der radioaktiven Forschung, die zu
so vielen fundamentalen Erkenntnissen geführt hat,
werden eingehend besprochen. Die röntgenographi-
schen Methoden der Untersuchung der Kristall
struktur und ihre Bedeutung für chemische Pro
bleme finden gebührende Berücksichtigung. Die
Schilderung der Ansichten über die Atomstruktur
und über die elektrostatische Auffassung der chemi
schen Kräfte bilden den Abschluß des Büchleins.
Der Verfasser hat es verstanden, auf einem

verhältnismäßig kleinen Raum einen leicht ver
ständlichen Ueberblick über ein bereits ausgedehn
tes Forschungsfeld zu geben und sein Werkchen
kann deshalb zur ersten Einführung in das neue
Gebiet jedem mit den Grundsätzen der Physik und
Chemie vertrauten Leser warm empfohlen werden.

Prof. Dr. K. Fajans.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Stimme von oben. Eine ungewöhnliche
Anwendung des lautsprechenden Telephons hat
man in Amerika für die National Presidential Con
vention, die jüngst im Riesensaal des Coliseums in
Chicago stattgefunden hat, mit Erfolg versucht.
Der Lautverstärker diente im Coliseum dazu, die
Stimme des Redners so zu verstärken, daß sie in
dem gewaltigen Saal an jeder Stelle verstanden
werden konnte, was sonst für eine menschliche
Stimme unmöglich gewesen wäre. Die Worte des

Redners wurden von einer am Rednerpult ange
brachten Aufnehmervorrichtung zu den Schall
trichtern in der Mitte der Decke des Saales geleitet.
Die Worte des Redners und ihre Wiedergabe durch
den Lautverstärker stimmten zeitlich genau über
ein. Die vorn sitzenden Zuhörer hörten also den

Redner selbst und das Telephon, während die wei
ter entfernt Sitzenden die Rede lediglich durch das
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Telephon vernahmen. Es wird betont, daß irgend
welche Anstrengung des Redners zum Lautspre
chen bei dieser Einrichtung vollständig überflüssig
wurde.

Der Junkerseindecker In Amerika. Zwischen
Washington und dem New-Yorker Centralpark fand
kürzlich ein Rennen zwischen zwei Junkersein
deckern statt. Der Sieger mit sechs Passagieren
an Bord legte die 400-km-Strecke in 2 Stunden
25 Minuten mit rund 160-Stunden-Kilometern zu
rück, der zweitplazierte brauchte mit 5 Passagieren
6 Minuten mehr. Die lebhafte Bewegung auf dem
amerikanischen Flugmarkte geht aus der Meldung
des „Aerial Age" hervor, nach der in 8 Monaten
über 2000 Flugzeuge verkauft worden seien.

Die Seidenspinne. Aus Italien kommen Nach
richten über einen Konkurrenten der Seidenraupe,
der in Madagaskar lebt, ein spinnenartiges Insekt,
genannt „Halabe". Das Tier erreicht eine Größe
von sieben Zentimeter und erzeugt einen goldgel
ben Faden von großer Feinheit, aber auch Wider
standsfähigkeit. Dieser Faden bietet gegenüber
demjenigen des Seidenspinners den großen Vorteil,
daß er nicht erst gezwirnt werden muß, sondern
sich in seinem ursprünglichen Zustande für die
Zwecke der Weberei eignet. Er kann leicht ge
bleicht werden, nimmt aber auch alle Farben an.
In den waldigen Gegenden der Insel gibt es Mil
lionen dieser Spinnen, und die Eingeborenen haben
bereits erfolgreich versucht, ihre Arbeit auszu
nutzen, indem sie lange Bambusstäbe in einer Ent
fernung von einem halben Meter in die Erde
stecken, zwischen denen die Spinnen ihr Werk ver
richten. In der Gewerbeschule von Tananarivo
sollen ausgezeichnete Ergebnisse erzielt worden
sein, so daß neue Verbesserungen die praktische
Verwendung dieser Spinnenseide verallgemeinern

werden.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Z. Ord. d. Oeographie a. d.

Frankfurter Univ. d. Würzburger Geographieprof. Dr. Karl
Theodor S a p p e r. — Für die an der Königsberger Univ.
neuerr. ord. Prof. f. landw. Betriebslehre d. dortige Priv.-
Doz. Professor Dr. Bruno S k a 1w e i t. — A. d. Königsberger

Univ. a. d. neuerr. Extraordin. f. landw. Maschinenkunde d.
Prof. a. d. landw. Hochsch. z. Hohenheim Dr. phil. Qeorg

Kühne. — A. d. Lehrstuhl f. theoretische Physik a. d.
Univ. Münster Prof. Dr. Erwin Madelung in Kiel. —
Prof. H. v. Mettenheim, Extraord. f. Kinderheilkunde
u. Prof. O. L o o s , Extraord. f. Zahnheilkunde, z. o. Prof.
— D. a. o. Prof. u. Direktor d. Klinik f. Ohren-, Nasen- und
Halskrankheiten a. d. Univ. Kiel, Dr. Alfred Zimmer
mann, z. o. Prof. — D. a. o. Prof. a. d. Techn. Hochsch.
Dresden, Dr.-Ing. Kurt Neumann, z. o. Prof. der Wärme
wirtschaft. — D. Physiker Prof. Dr. Max Born in Frank
furt a. M. a. d. Qöttinger Univ. als Nachf. d. Prof. Debye.
— A. d. Ordinariat f. öffentl. Recht a. d. Univ. Jena Prof.
Dr. Jur. Otto Koellrentter in Halle. — Z. Nachf. d.
Geh. Reg.-Rats H. Simon a. d. Lehrstuhl f. angew. Elektri
zität a. d. Univ. Oöttingen Prof. Dr. Max Reich. — Z.
Nachf. d. v. Oeh. Reg.-Rats W. Voigt a. d. Lehrst, d. Physik
a. d. Univ. Oöttingen Prof. Dr. Iames F r a n c k. — D. Qöt
tinger Nationalökonom Prof. Dr. rer. publ. Joseph Ellen
•• d. Univ. München. — D. Doz. a. d. Techn. Hochsch.
Aachen Prof. Dr. Wilhelm S e i t z z. a. o. Prof.

Verschiedenes: Prof. Dr. Rudolf E u c k e n wird im
nächsten Semester die Universität Helsingfors besuchen und
dort philosophische Vorträge halten. — An der Technischen

Oeh. Rat Prof. Dr. Struve,
Direktor der Sternwarte in Babelsberg,starb im Alter von 65
Jahren. Struve gehört einer altberühmtenAstronomenfamilie
an und hat sich um die Ausgestaltungder BabelsbergerStern

warte sehr verdient gemacht.

Hochschule Karlsruhe ist eine etatsmäßige auBerordcntliche

Professur für allgemeine und angewandte Psychologie errich
tet und dem bisherigen Dozenten an dieser Hochschule, Prof.
Dr. phil. et med. Willy H e 11p a c h übertragen worden. —

Auf Einladung der bedeutendsten Schweizer wissenschaft
lichen Oesellschaften wird der Berliner Philosophie-Professor

Arthur Liebert in Schaffhausen, Basel, Luzern und an
deren Schweizer Städten Vorträge über literarische und phi
losophische Probleme halten.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
An die Redaktion der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad.

Eine eigenartige Pendelwirkung?

Der Unterzeichnete und, auf dessen Veranlas
sung, eine Reihe von Personen beobachteten jüngst

hier das Verhalten eines folgenderweise hergestell

ten und angewandten Pendels:
An einem möglichst feinen Nähfaden von etwa

Unterarmslänge war an dem einen Ende ein 8 gr

schwerer Trauring oder ein Serviettenring aus Me
tall befestigt. Das andere Fadenende dieses Pen

dels wurde in eine Hand genommen und diese, durch
Aufstützen des zugehörigen Ellenbogens auf einem
Tische, möglichst regungslos so gehalten, daß der
Ring nahezu schwingungsfrei einige Zentimeter
über der Tischplatte schwebte. Wurde nun unter
das Pendel die andere Hand des Haltenden oder
die einer anderen Person flach hingelegt, so setzten
alsbald Schwingungen des Ringes ein, die nach
einiger Zeit regelmäßig in Kreisform (links-,

mitunter auch rechtsumlaufend) übergingen, wenn
die untergelegte Hand eine männliche, und in
Längsschwingungen (längs der Hand),
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wenn sie eine weibliche war. Bei einer Dre
hung der weiblichen Hand um etwa 90 Grad unter
dem pendelnden Ringe folgte die Ausschlagebene
alsbald der Drehung. Die gleichen Schwingungser
scheinungen zeigten sich bei der Mehrzahl unter
gelegter Hühnereier. Bei einem Satz von 33 Eiern
ergaben 25 Stück Pendelschwingungen in ihrer
Längsachse, 3 ergaben Kreisschwingungen, wäh
rend bei 5 geordnete Schwingungen überhaupt nicht
zu beobachten waren. Der Schluß lag nahe, daß
jene 25 weibliche, die anderen 3 männliche Küch
lein ergeben könnten, und daß der Rest von 5 Eiern
geschlechtslos (unbefruchtet, wenn nicht verdor
ben) war. Diese Eier kamen zwar nicht zur Er
brütung, weil sie abgegeben werden mußten.
Junge Kaninchen wurden in gleicher Weise nach
ihrem Geschlecht bestimmt, und die spätere ander
weitige Untersuchung derselben Tiere bestätigte

scheinbar die Untrüglichkeit der Pendelprobe.
Diese Pendelprobe ist wohl nicht neu. Angeblich
trennt man z. B. in der Lausitz junge Gänse in
gleicher Weise zwecks Verkaufs nach Geschlech
tern. Bei den jüngsten Versuchen wurde hier der
Eindruck gewonnen, daß die kleinen Erschütterun
gen und Schwingungen, die das Pendel beim Hal
ten auch in der unterstützten Hand immerhin noch
durch den Pulsschlag oder infolge sonstiger Um
stände erfährt, durch eigenartige Einflüsse der un
tergelegten (lebenden) Objekte zunächst vergrößert
und dann zu ganz bestimmten Schwingungsformen
des Ringes veranlaßt werden. War das Pendel
nämlich an einem toten Gegenstand vollkommen
schwingungsfrei aufgehängt, so zeigte sich gar kein
Einfluß der untergelegten Objekte.

Hochachtungsvoll
Karl Deesz.

Das sogenannte „siderlsche Pendel".
Ein eigentümliches Experiment: Man lasse

einen an einem Faden befestigten Trauring :n etwa
Handlänge frei herabhängen, halte jedoch selbst
das andere Ende des Fadens in der Hand. Wenn
dann ein männliches Wesen seine Hand unter den
Ring hält — die Hand sei unberingt —, so beginnt
der Ring langsam auf und ab zu pendeln. Hält ein
weibliches Wesen seine Hand hin, so geht die Be
wegung des Ringes allmählich in eine von links
nach rechts kreisende über. Ebenfalls von links
nach rechts kreist der Ring, wenn man einen gol
denen Gegenstand hinlegt. Legt man eine silberne
Uhr hin, so wird die Bewegung von rechts nach
links kreisend. Es liegt aui der Hand, daß dieses
Phänomen von praktischer Bedeutung ist, z. B.
bedienen sich die Bauern in Preußisch-Litauen des
selben, um zu erkennen, ob ein Geflügelei männ
lich oder weiblich befruchtet, oder ob es gar abge
kocht ist.
Königsberg. Dr. Rieken, Bibliothekar.
Wenn wir auch diesen Mitteilungen recht

skeptisch gegenüberstehen, so wollen wir doch
nicht verfehlen, s\» unserm Leserkreis zur kriti
schen Nachprüfung zu unterbreiten. Interessant ist
der Widerspruch bei dem Auspendeln.

Redaktion.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird durch die Umschau vermittelt.)

113. Gewerbliche Verwertung von
Laub- und Tannennadeln etwa unter vor
heriger Aufbereitung unter Ausnutzung der Blait-
bestandteile oder der Fasern, sei es im frischen oder
trockenen Zustande.

114. Anfeucht Vorrichtung für Bügel
wäsche oder Bügeleisen mit Wrasenentwickler.
115. Neues Heftverfahren oder Heft
mitte!, z. B. zum Zusammenschließen
loser Blätter oder zum Zusammenheften
Stoffstreifen, gegebenenfalls leicht lösbar.

^^/^ Wer /Ca/?/?? Wer/farlg
(Auskunft erbeten. Sic wird vermittelt durch die „Umacl

Frankfurt a. M. - Niederrad.}

108. E. O. in U. Wer kennt einen Typenh;
druckapparat zur Herstellung von Aufrufen, '.
blättern etc. Die Schrift soll das ungefähre
sehen wie die der Umschau haben.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umsebaar'^*
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Rück-

portos gern bereit.)

79. Der Dauer-Briefumschlag. Bei den unsinnig
hohen Papierpreisen sollte systematisch an Papie
gespart werden. Beim Briefumschlag könnte die
in ergiebigster Weise dadurch geschehen, daß ma
kräftige Fensterumschläge mit einer (schmale
offenen Seite nähme; die letztere würde mit de
Marke verschlossen. Solche Umschläge könnte
Dutzend Male benutzt werden. Dr. J. f%it
80. Die Inwe-Lampe. Eine praktische Neuheit

auf dem Gebiete der Kleinbeleuchtung bringt die
Firma Ingenieur Weil u. Co. mit der
gesetzlich geschützten Batterie-Auf
steckfassung. Die Neuerung ermöglicht
es, jedes normale Trockenelement 60X
J> 120 mm, 4 Volt Spannung, durch ein*
faches Aufstecken, ohne ßenützin(t--'
von Schrauben, Draht etc. in eine
Lichtquelle für Kleinbeleuchtung igt ■

verwandeln.
Die normaler Weise an jedem

Element vorhandene mittlere Pol
klemme dient als Anschlag für den
Fuß der Glühbirne, die sich bei a apif,

den mittleren Kontakt aufsetzt. Die in der Fassung*
angebrachte Schraube b wird durch Herunter
schrauben mit der Kontaktfeder des Elemente^
also dem zweiten Pole, in Verbindung gebradä*'
womit der Stromkreis geschlossen ist. — Die Bat-
terie-Aufsteckfassung wird mit und ohne SchirnTit^f^«
liefert. — Die Lampe läßt sich auch zum Gebräu«

"

in der Dunkelkammer verwenden.
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Nachdem wir kürzlich einem Hygieniker, Prof. Qraßberger, das Wort zur Frage der sexuellen
Pädagogik erteilt hatten, halten wir es für richtig auch eine Frau, eine praktische Aerztin, sich
dazu äußern zu lassen, zumal ihre Ansichten durchaus von denen des männlichen Beurteilers
abweichen. Die Redaktion.

Erziehung während der Entwicklungsjahre.
Von Dr. med. JULIE BENDER.

Die
Entwicklungsjahre sind der wichtigste Lebens
abschnitt für den heranwachsenden Menschen.

In dieser Zeit vollzieht sich in jeder jugendlichen
Persönlichkeit unter normalen Verhältnissen eine
ungeheure geistige und seelische Umwandlung.
Die wesentlichsten Charakterzüge der Entwick

lungsjahre sind: Gesteigertes Selbstgefühl, Eitel
keit, Gefallsucht, Prahlsucht und lebhaftes Bestre
ben, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, dabei
besteht für ernste Lebensfragen Kritikunfähigkeit.
Belanglose Dinge werden mit Begeisterung erstrebt
und verteidigt; Widerspruch wird nicht geduldet;
es entstehen dadurch in der Unterhaltung die hef
tigsten Auseinandersetzungen und arten nicht sel
ten in Gewalttätigkeiten aus; oder sie führen zu
rücksichtslosen Beleidigungen und Sachbeschädi
gungen. Es fehlt die Vernunft, die im rechten Au
genblicke vor zu weitgehenden Handlungen und
Worten warnt; ferner läßt das ausgesprochen ego
istische Drängen der Jugend in solchen Erregun
gen das Wohl anderer unberücksichtigt. Das Ver
langen nach Gegenständen, die dem Ansehen dien
lich sind, kann zu Betrug und Diebstahl führen.
Bei der weiblichen Jugend ist dieses Verlangen oft
die Veranlassung zur Prostitution. Sexuelle Ver
gehen der männlichen Jugend haben ihre Ursache
oft in der Sucht, es den Erwachsenen gleich zu
tun, also mehr Nachahmung als triebartiges Ver
langen. Bezeichnend dafür ist eine Aeußerung eines
Sechzehnjährigen, die mir von einer Dirne wider
gegeben wurde. Sie fragte den jugendlichen Be
sucher des Freudenhauses, was er da wolle; da
antwortete er: „Mein Freund geht auch!"
Alle diese Neigungen der Jugend lassen

sich nicht wegleugnen und lassen sich nicht
ersticken. Es kommt nur darauf an, durch
erzieherische Maßnahme einen Ersatz für die feh-

Umschau 1920.

Iende Vernunft und den Mangel an Widerstands
fähigkeit gegen Versuchungen zu schaffen. Durch
Gediegenheit im häuslichen Verkehr dämpft man
das zügellose Begehren; durch Pflege von Kunst
schafft man der lebhaften Phantasie ein Betäti
gungsfeld. Die Nahrung darf nur wenig gewürzt
sein; dadurch verhütet man vorzeitige sexuelle
Erregungen. Dem gleichen Zwecke dienen mäßige
Hydrotherapie und Sport. Man muß auch Wert
auf einen gesunden Schlaf legen; das Bett darf nicht
zu weich und die Bedeckung nicht zu warm sein.
Tabak und Alkohol muß die Jugend meiden. Aeu-
ßerst wichtig ist, daß man sich das Vertrauen
der Jugendlichen nicht verscherzt, was leicht ge
schehen kann, wenn man ihnen allzu viel Vernunft
predigt, oder wenn man Ansichten und Dingen,
denen sie großen Wert beilegen, mit ausgesproche
ner Geringschätzung begegnet. Vor allen Dingen
muß sich die Jugend zu Hause wohl und behaglich
fühlen; sie muß wissen, daß zu, Hause ein Platz
ist, an dem man sich das Leben mit einer ge
wissen Einschränkung nach seinen eigenen Wün
schen gestalten kann.
Das Leben der Jugend ist nicht nur ein Leben

der Gegenwart, sondern es ist darin vor allem ein
starkes Drängen nach dem Leben der Zukunft. Das
ist bei erzieherischen Maßnahmen sehr wertvoll;
denn man kann das ungestüme Drängen der Ge
genwart mäßigen durch ein Hinlenken der Gedan
ken auf die Zukunft. Das Eingehen der Jugend auf
Pläne und Ueberlegungen, welche die Zukunft be
treffen, ist auch sehr wertvoll im Dienste einer
sexualpädagogischen Erziehung.

Betreffs des Grades der Aufklärung der Ju
gendlichen darf man vielleicht ganz allgemein sa
gen: „Man sagt den Kindern das, was sie wissen
wollen."

35
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Wenn wir uns zurückzuversetzen suchen in
unsere Kindheit, so besteht wohl in weitesten Krei
sen eine Uebereinstimmung darüber, daß man mit
12 Jahren die Storchgeschichte, der man bis dahin
kritiklos gegenüberstand, nicht mehr glauben will.
Die religiös empfindenden Kinder können sich eine
Zeit lang mit der Idee abfinden, daß der liebe Oott
die Kinder bringt; daß sie eben mit einem Male
da sind wie ein Wunder. Bald aber stellen sich
betreffs dieses Wunders Zweifel ein; und die Kin
der wollen Näheres darüber wissen, wie das zu
geht. Sie sind dann zunächst etwas peinlich über
rascht, wenn ihnen ein erfahrenerer kleiner Freund
oder eine erfahrenere kleine Freundin aus diesen
Zweifeln heraushilft, und ihnen ins Ohr flüstert:
„Die Kinder wachsen in dem Leib der Mutter."
Dann entsteht ein geheimnisvolles Tuscheln, bei
dem auch die Bedeutung der Genitalien eine kurze
Erwähnung findet. Das alles verursacht zunächst
Erregung, bald aber hat sich ein jugendliches Ge
müt mit diesen Tatsachen abgefunden. Das kleine
Menschenkind ist zufrieden, daß das Storchennuir-
chen hinter ihm liegt, und daß es auch nicht mehr
von den Gedanken eines eintretenden Wunders ge
plagt wird. Die ganze Frage verliert an Interesse.
Dieses Endstadium einer gewissen jugendlichen Ent
wicklung kann einfacher erreicht werden, wenn

. man die Ursache zu dem Tuscheln ausschaltet, da
durch daß man es den Kindern nicht überläßt, sich
selbst gegenseitig zu unterrichten. Mit einer ge
schickten Anknüpfung an den naturwissenschaft
lichen Unterricht wird man auch die Worte finden,
die Kinder von der einfachen Tatsache zu unter
richten. Man kann z. B. sagen, daß die Menschen
sich wie die Blumen aus einem Samen bilden, daß
Gott oder die Natur diesen Samen dem Manne ge
geben hat, und daß er in den Schoß der Mutter
aufgenommen wird, wo sich das Kind unter dem
mütterlichen Schutze entwickelt. Man kann dies
ohne Sorge tun, weil die Kinder wirklich nur den
Bericht einer kalten naturwissenschaftlichen Tat
sache aufnehmen. Es fehlt ihnen in diesem Alter
jedes sexuelle Empfinden und folglich auch jedes
sexuelle Begehren. Man wird das geheimnisvolle
Tuscheln ausschalten, wenn man den Kindern sagt,
daß es sich nicht paßt, über solche Dinge Rede
reien zu machen. Um Entartungen vorzubeugen,
halte ich es für ratsam, den Kindern gleichzeitig
zu sagen, daß die heranwachsende Jugend bestrebt
sein muß, die körperliche Gesundheit zu hüten und
zu stählen, damit sie, wenn sie erwachsen sind,
auch einmal gesunde Kinder haben Können. Man
braucht nicht zu fürchten, daß die Kinder ihre Ue-
danken allzusehr auf ihren körperlichen Nachwuchs
einstellen werden. Die Jugend schmiedet tausend
Pläne, nirgends bleiben ihre Gedanken lange haften.
Je einfältiger man mit ihnen über sexuelle Dinge
spricht, desto weniger beschäftigen sie sich damit,
weil ihnen das Grübeln erspart bleibt. Vor allem
scheint es mir wertvoll, wenn man die Gedanken
auf die späteren gesamten sozialen Aufgaben hin
lenkt, die den Erwachsenen zufallen. Man kann
ihnen erzählen, wie in einem geordneten Staats
leben die Stände von einander abhängig sind, daß
jeder Jugendliche daran denken muß, etwas Tüchti
ges zu lernen, damit er seinen Verpflichtungen ge
genüber der menschlichen Gesellschaft genügen

kann, wenn er einmal erwachsen ist. Wenn man
daneben harmlosen Frohsinn und Geselligkeit pflegt,
dann werden die sexuellen Fragen in Jen ersten
Jahren der Entwicklung eine ganz untergeordnete
Rolle spielen.

Einen größeren Raum nehmen diese Fragen
in der zweiten Stufe der Entwicklungsjahre eint
für Mädchen etwa im Alter von 15—17 Jahren.
bei Knaben von 16— 18 Jahren. Es ist die Zeit,
in der die Menschen neben einer starken Weiter
entwicklung ihrer körperlichen Kräfte und ihrer
geistigen Fähigkeiten vor allen Dingen eine außer
ordentlich eingreifende gemütliche Umgestaltung er
fahren. Der eigentliche sexuelle Trieb, der eine
restlose sexuelle Betätigung verlangt, ist njeh
nicht erwacht. Aber es besteht eine große sexuelle
Neugier, eine sexuelle Abenteuererlust: da macht
die Gelegenheit Diebe. D. h. wenn es an genügender
Aufsicht fehlt, verfallen die Jugendlichen in diesem
Alter leicht den sexuellen Lockungen; daher die
enorme Zunahme der Prostitution bei Mädchen im
Alter von 16 Jahren. — Sexuelle Strafdelikte der
männlichen Jugend kommen nach Beobachtungen
am Frankfurter Jugendgericht, wie Prof. Vogt
berishtet, fast nur im Alter von 16— 18 Jahren
vor. Im früheren Alter sind wirkliche Sittlichkeits
verbrechen recht selten. Die überwiegende Zahl
dieser Fälle stellte sich dar entweder als kind
liche, gedankenlose Spielerei, oder als Nachah-
mungshandlung, als Verführung ohne den eigent
lichen sexuellen Kern der Sache.

Wenn Knaben im Alter von 16— 18 Jahren
sexuelle Delikte infolge sexueller Reife ausüben,

so handelt es sich wohl um eine ausnahmsweise
frühe Entwicklung. MaxMarcuse berichtet von
einem 16jährigen Knaben, dem er aus gesundheit
lichen Gründen den Coitus empfahl. Es war ein
„verkümmerter, blasser, hagerer Junge; während
er selbst ganz unentwickelt war, waren die Ge
schlechtsteile von männlicher Reife." Ich habe
einen 15jährigen Jüngling von fast demselben Ha
bitus kennen gelernt, der sich eine Gonorrhoe er
worben hatte.
Wenn bei solchen Jugendlichen mit einer im

allgemeinen durchaus kindlichen Wesensart aus
nahmsweise eine so frühe vollkommene sexuelle
Reife eintritt, so ist es kein Wunder, daß sie bei
ihrer geistigen Unreife und mangelnden Wider
standsfähigkeit gelegentlich sexuelle Delikte be
gehen. Im allgemeinen darf man aber wohl sagen,
daß bei 16jährigen Jünglingen der oft gepflegte
sexuelle Verkehr nicht auf einer unbedingten phy
siologischen Forderung beruht. Dafür liefert die
Aeußerung einer Dirne einen Beweis. Sie sagte
mir: „Was wollen die Sechzehnjährigen bei uns: die
machen sich an einer Frau zu schaffen; aber das
ist ja gar nichts; wir lassen uns das nicht gefallen;
wir schicken sie fort; wir wollen die Sechzehn
jährigen nicht haben."
Die Erziehung in der zweiten Stufe der

Entwicklungsjahre muß nach diesen Feststellungen
ihr Hauptaugenmerk darauf richten, Wider
standskraft gegen die Verführung zu
schaffen und ungesunde Neugier durch Entwick
lung höherwertiger Regungen zu unterbinden. Das
Interesse, das jetzt nicht mehr wie in der ersten
Stufe der Entwicklungsjahre lediglich der sexuellen
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Tatsache gilt, sondern wirklich nach einer Erkennt
nis der physiologischen und psychologischen sexu
ellen Vorgänge trachtet, ist doch zunächst nur ein
rein geistiges und wird befriedigt, wenn man die
ser geistigen Forderung genügt. Dies kann ge
schehen mit Hilfe eines eingehenden naturwissen
schaftlichen Unterrichtes, bei dem man jn der naiv
sten Weise von dem sexuellen Leben der Tiere
spricht. Es ist mir sehr aufgefallen in den ersten
Semestern meiner Studienzeit, daß die 18jährigen
Studenten dem eingehenden Unterrichte in der Zoo
logie (Vorlesung von Herrn Qeh. Rat Prof. Dr.
Hertwig in München), bei dem durchaus naiv auch
die Zeugungsvorgänge berücksichtigt wurden, mit
einer Andacht folgten, als seinen sie in einem Got
tesdienste. Man beobachtete in ihren Gesichts
zügen keinerlei sexuelles Begehren; ich habe diese
Beobachtungen vorsätzlich angestellt. Es scheint
mir ein Beweis dafür zu sein, daß ein wissen
schaftliches Erfassen der sexuellen Probleme in
dieser Altersstufe eine ausreichende sexuelle Be
friedigung gewährt. Man sollte einen solchen Un
terricht in dem Alter beginnen lassen, in welchem
sich die sexuelle Neugier einstellt, das ist mit dem
14. bis 15. Lebensjahre; dann würde man vielleicht
manchem sexuellen Uebel vorbeugen; und man
würde auch wohl bald lernen, das Wort „Neugier"
durch den Begriff „Wissensdrang" zu ersetzen.

Was ich bisher sagte, gilt nur für geistig nor
mal veranlagte Jugendliche. Leider sind aber die
Entwicklungsjahre eine Zeit, in der ein hoher Pro
zentsatz von Geisteskrankheiten zum Ausbruche
kommt. Die Uebergänge von einer normalen ju
gendlichen Extase oder einem normalen jugend
lichen Träumen zu einer anormalen geistigen Ver
anlagung verwischen sich oft, so daß es nicht nur
für Laien, sondern gelegentlich auch für einen geüb
ten Nervenarzt schwer fallen kann, zu entscheiden,
ob man mit einem vollwertigen oder anormalen
Individuum zu tun hat. Es ist in allen Zweifels
fällen für die Eltern ratsam, einen Nervenarzt zur
Beratung heranzuziehen, der nach längerer Beob
achtung den Rat zu geeigneten erzieherischen Maß
nahmen geben kann. Bei geistig vollwertigen, aber
schwer erziehbaren Jugendlichen genügt in vielen
Fällen ein Milieu-Wechsel, um die Unebenheiten
ihres Charakters auszugleichen. Andererseits wird
es notwendig — mehr als es bisher geschehen ist
— Jugendliche mit beginnenden Geisteskrankheiten
aus dem Kreise ihrer Jugendfreunde zu entfernen;
denn sie üben gerade in sexueller Beziehung häufig
einen verheerenden Einfluß auf ihre Altersgenossen
aus. Sie müssen in Anstalten oder in kleinen Krei
sen unter eine geeignete psychiatrische Führung
gebracht werden. Es können dann Psychopathen
oft zu brauchbaren Bürgern heranreifen, während
bei einem Verbleiben im Elternhause diese gefähr
deten Jugendlichen in den meisten Fällen zu Exi
stenzen heranreifen, die im Leben versagen oder
scheitern.

Im allgemeinen wird es die Mutter sein, die
in die Gemütslage der Kinder einen tieferen Ein
blick erhält als der Vater. Der Vater steht dem
Kinde nicht nur durch seinen ernsteren Beruf fer
ner, sondern die labilere Gemütsart der Frauen
bringt die Mutter von vorn herein den Kindern
näher. Daher wenden sie sich in schwierigen Lagen

in den meisten Fällen, wenn ausreichendes Ver
trauen besteht, zuerst an die Mutter.
Während die männliche Jugend in den ersten

Jahren ihrer Entwicklung, den sogenannten Flegel
jahren, den Einfluß der Mütter oft ablehnt, sehnen
sich die Jünglinge in ihren weiteren Entwicklungs
jahren, etwa zwischen 18 und 22 Jahren, sehr nach
mütterlichem Rat. In diesem Sinne sagte mir ein
mal ein junger Student: „Sie wissen nicht, was uns
die Mütter sind. Ohne Mütter sind wir überhaupt
nichts!"
Groß sind die Anforderungen, die während der

Entwicklungsjahre an die Jugend herantreten. Je
mehr Eltern und Lehrer darauf bedacht sein wer
den, die Erziehung den Forderungen der Natur an
zupassen, je einfältiger die erzieherischen Maßnah
men und Mittel sind, desto eher wird die Jugend
reagieren, desto sicherer wird sie vor sittlicher und
nervöser Entartung behütet bleiben.
Vor allem muß man erkennen, daß die sexuelle

Erziehung, die man eben so sehr in den Vorder
grund zu schieben sucht, nur einen Teil der gesam
ten Erziehung ausmacht, und daß sie in einer har
monischen, ungezwungenen Weise in die allgemei
nen erzieherischen Maßnahmen eingereiht werden
muß.

Wir müssen Wert darauf legen, daß die Mütter
ihrer bedeutungsvollen Aufgabe betr. der Erzie
hung der Jugendlichen voll und ganz gerecht wer
den. Dieses Ziel können wir aber nur erreichen,
wenn wir auch der Leistungsfähigkeit der Mütter
Rechnung tragen. Das müssen wir ganz besonders
jetzt berücksichtigen, wo die Dienstbotenfrage eine
so außerordentliche schwierige geworden ist, daß
auch die Hausfrau des Bürgerstandes meist ohne
Dienstboten auskommen muß. Mit dieser Fest
stellung rücken wir an die Frage der zentrali
sierten hauswirtschaftlichen Betriebe heran, die
eine Arbeitserleichterung für die einzelne Hausfrau

bedeuten.*) Wie es die Aufgabe der Mütter ist,
in einer Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und
einer tatkräftigen Unterstützung von Seiten der
Väter, dem Staate eine moralisch gefestigte Jugend
heranzuziehen, so ist es die Aufgabe des Staates,
die Mütter durch Erhaltung ihrer Gesundheit zu
dieser Arbeit zu befähigen. Der Schutz der Ju
gend fordert als Vorbedingung dringend den Schutz
der Mütter.

Bewegungsphotographie.
Von K. A. TRAMM, Betriebs-Ing. der G. B. Str.

Die
Arbeitswissenschaft hat den Zweck,
die Leistung nach wirtschaftlichen

und gesundheitlichen Grundsätzen zu re
geln und zu verbessern. Um dieses Ziel
erreichen zu können, ist es notwendig, daß
die Arbeitsleistung in ihre Komponenten
zerlegt wird.
Auf Grund derartiger Untersuchungen

bestimmt der Arbeitsforscher (Taylor-In-

•) In meiner Jüngst erschienenen Schrift „Sexuelle Oe-

sundung und Soziale Fürsorge" bin ich naher darauf einge

gangen.
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genieur, Psychotechniker, prakt. Psycho
loge) stets die günstigste Ausführungsart,
die alsdann für die praktische Ausführung
normalisiert wird.
Natürlich beschränken sich die Unter

suchungen nicht nur auf die Tätigkeiten,
sondern es werden auch die Geräte, Werk
zeuge und sonstigen Arbeitsbedingungen
auf Zweckmäßigkeit untersucht und
wenn unzweckmäßig verbessert. Der
sich aus solchen Untersuchungen erge
bende Nutzen äußert sich zunächst in
einer geregelten Tätigkeit des
Arbeiters, wobei richtige und ge
rechte Arbeitszeiten und
Lohnbedingungen die Grundlage
bilden. Fast immer erhöht sich
hierdurch die Arbeitsleistung
und der Verdienst des Arbei
ters, aber nicht auf Kosten der Ge
sundheit.
Für die Untersuchung einfacher
Bewegungen, die einen regelmäßi
gen Verlauf nehmen, wählt man gewöhn
lich die bekannten Registrierappa
rate. Für viele Bewegungsvorgänge ge
nügt diese Methode, nicht aber für diejeni
gen, welche einen unregelmäßigen Verlauf
nehmen und wo die Anbringung elektrischer
Kontakte die Arbeit stört. Hier hat man
in der Bewegungsphotographie
ein vorzügliches Hilfsmittel zur Erfor
schung der Bewegungen gefunden.
Der Arbeiter, dessen Tätigkeit so unter

sucht werden soll, wird an den betätigten
Gliedmaßen, Gelenkpunkten, Werkzeugen

phischen Apparat auf und lassen die ein
zelnen Glühlämpchen erleuchten. Belichtet
man jetzt die lichtempfindliche photogra
phische Platte, so erhält man ein Bild, wie
es Abb. 1 zeigt. Das Bild zeigt deutlich
die einzelnen Glühlämpchen, ihre Befesti
gung, Stellung der Glieder, Bediemi
mittel usw.

Fig. 3. Bewegungsbild für -die Bedienung
„Luftdruck-Notbremse".

Der Vergleich von Fix. 2 und 3 zeigt, welche Bedi>
einfachste ist.

Fig. 2. Bewegungsaufnahme der Versuchsperson
nach Figur 7.

Dies Bild /eint die BedienungsbeweKunKeneines StraBcnbahn-
führers bei der Ausführung der „Elektrischen Notbremse".

und dergleichen mit kleinen elektrischen
Glühlämpchen versehen, die miteinander
durch schwache Drähte verbunden sind.
Alsdann wird der Arbeitsplatz des Arbei
ters soweit abgedunkelt, daß gerade noch
die für die Arbeit notwendigen Einzelhei
ten sich erkennen lassen. Man wählt hier
zu zweckmäßig das Dämmerlicht. Vor dem
Arbeitsplatz stellen wir einen photogra-

Die im Bilde gezeigte Ausrüstung
wurde vom Verfasser zur Untersuchung
von Straßenbahn -Notbremsen be
nutzt. Auf der Abb. 2 sieht man beispiels
weise, wie unsere Versuchsperson die Not
bremsbedienung für die „Elektrische Not
bremse" ausgeführt hat. Das Bild gibt ein
deutige Auskunft, welchen Weg die einzel
nen Gelenkpunkte und Glieder bei dieser
Tätigkeit auszuführen haben, es zeigt übri
gens dem Auge ganz neue Bewegungsver
hältnisse, auf die wir später nochmals zu
rückkommen.

In der Regel werden in der Praxis
stets mehrere Arbeitsweisen nebenein
ander betrieben, die je nach Meinung
und persönlicher Erfahrung vom Arbei
ter angewandt werden. Es werden in
solchen Fällen die gebräuchlichen Ar
beitsvorgänge auf diese Weise unter
sucht und auf Zweckmäßigkeit beurteilt.
Um das angezogene Beispiel zu Ende

führen zu können, wählen wir für die wei
tere Untersuchung die „Luftdruck-Not
bremse". Die Abb. 3 gibt hier über den
Verlauf der Bedienungsbewegungen Aus
kunft. Vergleicht man Abb. 2 und 3 mit
einander, so erkennt man auf den ersten
Blick, daß die Bedienungsbewegungen
nach Abb. 3 erheblich einfacher verlaufen.
Diese Bewegungen (Abb. 3) verlaufen
regelmäßig und ineinanderfließend, wäh
rend die Bewegungsbahnen nach Abb. 2
durcheinander gehen, oft die Richtung
wechseln und andere Unregelmäßigkeiten
zeigen.
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Fig. 1. Ausrüstung einer Versuchsperson für die photographische Bewegungsuntersuchung.

Für die Auswertung solcher Bilder läßt
sich sagen, daß eine Bewegung für den
Menschen umso leichter ist, je regelmäßi
ger die einzelnen Bewegungen ineinander
übergehen; sie kommen alsdann dem na
türlichen Bewegungsrythmus am nächsten.
In unserem Falle würde also die Be

dienung der „Luftdruck - Notbremse" für
die Führer einfacher sein, als diejenige der
„Elektrischen Notbremse", hierfür liefern
die Bilder die Beweise. Das beschriebene
Verfahren läßt sich ebenfalls auch zur Un
tersuchung feinerer Bewegungen anwen
den. In Abb. 4 ist beispielsweise ein Be
wegungsvorgang*) aufgenommen, wie ein
Chirurg eine Wunde näht. Erst jetzt wird
es dem Auge des Beobachters klar, welche
außerordentlich feinen und verwickelten
Bewegungen vom Chirurgen beim Nähen
verlangt werden.
In ähnlicher Weise hat man Kriegsbe

schädigte auf den Gebrauch von künst
lichen Gliedmaßen, Maschinenarbeiter an
Werkzeugmaschinen usw. untersucht. Der
artige Untersuchungen haben fast immer
neue Gesichtspunkte für Wissenschaft und
Praxis ergeben.

Das menschliche Auge täuscht den Be
obachter über "sehr viele Bewegungsvor
gänge, besonders bei schnellen Bewegun
gen. Es beruht dieses wohl darauf, daß
das Auge der schnellen Bewegung nicht
folgen kann, weil der auftretende Gesichts
reiz nicht genügt, um ein klares Bild zu
erregen*). Alsdann dürfte auch das Ge
dächtnis einen Teil der Schuld überneh
men, da es schnelle Vorgänge erst nach
mehrmaliger Wiederholung behält und nur
sehr kurze Zeit aufbewahrt.

Die willkürliche Geschlechts-
bestimmung.

Von Privatdozent Dr. KOEHLER.

Ausgerüstet
mit den notwendigsten

Kenntnissen über das Wesen der na
türlichen Geschlechtsbestimmung,**) wer
den wir die beiden einzigen bisher bekann
ten Fälle sicherer willkürlicher Ge
schlechtsbestimmung verstehen können.
Das Weibchen von B o n e 1 1 i a vi
ridis, einem wurmähnlichen, zu den
Brückentieren gerechneten Geschöpfe, be

*) Forschuwcsg. f. betriebwissenschaftl. Arbeitsverfahren.
Berlin. Bericht Nr. 1, 1918. »

*) Vgl. das demnächst erscheinende Werk des Verf..

Pss'chotechnik — Taylorsystem, Bd. 1, Springer, Berlin.

**) S. Umschau 15*20.Heft 32.
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steht aus einem walnußgroßen Körper mit
einem bis 20 cm messenden Rüssel daran;
das Männchen ist mikroskopisch klein und
schmarotzt in dem Uterus des Weibchens.
Dort findet auch die Befruchtung der Eier
statt, und es schlüpfen aus ihnen indiffe
rente Larven ohne Geschlechtsanlagen aus.
Setzte B a 1 1 z e r nun in das Qefäß, wel
ches die indifferenten Larven enthielt, ein
altes Bon ellia weibchen, so ließen sich
in wenigen Tagen alle Larven auf dem
Rüssel des Weibchens nieder und waren
nach einer Woche alle zu Männchen ent
wickelt, die alsbald an ihren Bestimmungs
ort abwanderten. Hielt B a 1 1 z e r dage
gen die indifferenten Larven von ge-
schlechtsreifen Weib
chen fern, so wurden
im Laufe von etwa
einem Monat fast alle
zu Weibchen; höch
stens 7 % lieferten
auch hier Männchen.
Endlich konnte B a 1 1 -
z e r auch Zwitter er
zeugen, indem ei die
festgesetzten Larven
V2 bis 2 Tage nach der
Festheftung wieder
vom Rüssel abnahm
und freilebend weiter
züchtete. Je länger
sie festgesessen hat
ten, um so stärker
waren die männlichen,
und um so schwä
cher die weiblichen Merkmale der Zwitter
ausgeprägt. Ein schönerer Erfolg bei dem
Versuche, willkürliche Geschlechtsbestim
mung auszuüben, ist nicht denkbar.
Zweifellos müssen alle geschlechts

losen Larven sowohl die gesamten männ
lichen als auch die gesamten weiblichen
Anlagen besessen haben, denn je nach
den äußeren Bedingungen entwickelten
sie sich ausschließlich zu Männchen oder,
fast ausschließlich, zu Weibchen. Das
Kräfteverhältnis zwischen männlichen und
weiblichen Anlagen schwankt nun derart,
daß in den ersten 8 Tagen die männlichen
Anlagen die stärkeren sind. Später wird
ihre Durchschlagskraft immer schwächer,
andrerseits die der weiblichen Anlagen im
mer stärker, bis, nach einer Zeitspanne,
wo beide gleich stark sind, endlich die
weiblichen Anlagen die Oberhand gewin
nen. Die festsitzende Lebensweise am
Rüssel aber übt eine entwicklungsbe-
schleunigende Wirkung aus, dergestalt,
daß die ganze Entwicklungszeit der früh-

Fig. 4. Chirurg beim Nähen von Wunden.
Ein Beispiel für die vielseitige Anwendbarkeit der

Bewegungs-Photoeraphie.

zeitig festgehefteten Larven noch in die
männlich gestimmte Zeitspanne hineinfällt
In gleicher Weise erklären sich auch die
Weibchen und Zwitter ungezwungen auf
Grund der angenommenen Dominanzver
schiebung.

Aehnlich liegen die Verhältnisse in
den Kälteversuchen R. Hertwigs am
Frosche. Während die in gewöhn
licher Temperatur gehaltenen Froschlar
ven gleichviel Männchen und Weibchen
lieferten, bildeten sich in der Kältezucht
gleicher Abstammung bei 30 % der Weib
chen die Eierstöcke zu Hoden um, so daß
am Schluß des Versuches 86 % Männchen
vorhanden waren.

Weit schlagendere
Erfolge hatte R.
H e r t w i g jedoch mit
seinen Ueberreifever-
suchen am Frosche,
die uns zeigen sollen,
daß es auch gelingen
kann, die übergeord
neten Faktoren zur
willkürlichen Ge
schlechtsbestimmung
auszunützen.
Bekanntlich drückt

das begattende Frosch
männchen mit seinen
Daumenschwielen den
Brustkorb des Weib
chens zusammen, und
dieser Druck löst die
Eiablage aus. Sobald

die Eier im Wasser erscheinen, spritzt
das Männchen seinen Samen darüber
und die Befruchtung erfolgt im Was
ser. Hertwig ließ so einen Satz
Eier ablegen und befruchten und trennte
darauf die Eitertiere, worauf die Eiablage
sofort unterbrochen wurde. Nach 24 Stun
den ließ er die Tiere wieder zusammen
und setzte nach Ablage eines zweiten Ei-
satzes die Tiere wieder in Einzelhaft, am
dritten und vierten Tage verfuhr er eben
so. Die getrennte Aufzucht der 4 Eisätze
ergab im ersten normal abgelaichten Satze
50 % Männchen, im zweiten 65 %, im
dritten 85 % und im vierten 100 %. Spä
ter ist der Versuch mehrfach mit gleichem
Erfolge wiederholt worden. So lieferte
die Normalzucht Kuschakewitschs
58 Männchen und 43 Weibchen; aus dem
Reste der Eier, die nach 4 Tagen abgelegt
wurden, entwickelten sich 433 Männchen
und ein Zwitter, bei einer Sterblichkeit von
nur 17 Eiern. Diese Ergebnisse wetteifern
mit denen Baltzers an schlagender Be-
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Bilder für Kriegsblinde.
Die reliefartig geprägten Konturen. Punkte und Kreuze sollen bei den Blinden die Erinnerungen an

Farben hervorrufen. Fried Stern fec.

weiskraft für die Möglichkeit willkürlicher
Geschlechtsbestimmung.
Wie sich aus einer Reihe von Kon

trollversuchen ergab, ist die Ursache für
die Geschlechtsverschiebung in den ver
spätet abgelaichten Sätzen bei den Eiern
zu suchen. Hertwig nannte dies Ueber-
altern der Eier Ueberreife, und sie ist es
offenbar, die hier als übergeordneter, rich
tender Faktor wirkt. Die endgültige Chro
mosomenverteilung im Froschei erfolgt
erst beim Eintritt ins Wasser, hier bei den
um 4 Tage überalterten Eiern also nach
Erlangung der Ueberreife; offenbar richtet
nun die Ueberreife den Verlauf der Chro
mosomenverteilung und damit auch der
Verteilung der Erbfaktoren so, daß nur

Männchen entstehen. Ist also der Erfolg
willkürlicher Geschlechtsbestimmung beim
Frosche und der Bonellia der gleiche, so
sind doch die Wege dazu wesentlich ver
schieden. Bei Bonellia liegt ein gegebener
Erbfaktorenkomplex vor, dessen Durch
schlagskräfte sich mit der Zeit in ihrem
gegenseitigen Verhältnisse verschieben;
die willkürliche Geschlechtsbestimmung
wird ermöglicht, indem der Mensch es in
der Hand hat, die Entwicklungsgeschwin
digkeit durch passende Wahl der Auf
zuchtbedingungen zu verändern. Beim
Frosche dagegen ist der Erbfaktorenbe
stand veränderlich, und er wird abgeän
dert, indem man seine Abhängigkeit vom
Alter der Eier ausnützt. Wir erkennen
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ihn hier seinem Wesen nach in gewissen
chemischen Umsetzungen, die sich mit
zunehmendem Alter in den Eiern abspielen.
Nach diesen vielversprechenden An

fängen sind meines Wissens bisher weitere
Erfolge nicht bekannt geworden. Doch
nachdem einmal der Bann durchbrochen
ist, sollte man annehmen, daß es der Mühe
lohne, nun auch bei wirtschaftlich wert
vollen Tier- und Pflanzenarten Versuche
zur willkürlichen Geschlechtsbestimmung
anzustellen. Der praktische Nutzen
müßte unübersehbar sein; daß andrerseits
der Schleier des Geheimnisses im Falle des
Menschen allzubald gelüftet werde, brau
chen wir wohl nicht zu befürchten; denn
zum Experimentieren ist er ja aus zahl
losen Gründen ungeeignet, und etwaigen
Analogieschlüssen dürfte, bei der großen
Mannigfaltigkeit der für jede Tierart an
ders liegenden biologischen Verhältnisse,
kaum mehr als anregender, niemals aber
bindender Wert zukommen.

Bilder für Kriegsblinde.
Von P. QRASEMANN, Direktor der Blinden

anstalt zu Frankfurt a. M.

Bilder
für Blinde sind dem Fachmann nichts Neu

es. Bereits in den 80er Jahren wurden von
Prof. Kunz, dem derzeitigen Direktor der Blinden
anstalt in Illzach im Elsaß, sowohl Geographie
karten als auch Bilder für den Naturgeschichts
und Naturlehreunterricht hergestellt, die seitdem
ein wichtiges Hilfsmittel in den genannten Unter
richtsfächern der Blindenanstalten bilden. Die Vor
versuche hatten ergeben, daß solche Bilder sehr
stark herausgeprägt werden müssen; denn die
besondere Feinfühligkeit der Blinden,
die man gemeinhin annimmt, hatte sich damals

nicht bestätigt. Sie ist auch durch genaue
wissenschaftliche Untersuchungen, die der Baseler
Professor Dr. Qriesbach im Jahre 1899 vor
nahm, nicht festgestellt worden. Dieser Forscher
fand sogar bei Blinden eine etwas größere Raum
schwelle, was also eine geringere Feinfühligkeit der
Blinden bedeutet, die vielleicht darauf zurückzu
führen ist, daß der Blinde seine Finger weit häufi
ger als der Sehende zum Tasten benutzt, sodaß
naturgemäß eine Verdickung der Oberhaut entsteht.
Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß der Blinde
auch schlechter tasten könne als der Sehende,
durchaus nicht; denn beim Tastvorgang kommt es
eben weniger auf Eindrücke an, die der Raum
schwelle sehr nahe liegen, sondern vor allem auf
die Deutung übermerklicher Reize,
und darin ist uns Sehenden der Blinde bei
weitem über, vorausgesetzt, daß er darin ge
übt und geschult ist. Und gerade diese Deutungs
fähigkeit ist es, die den Karten und Bildern im
Unterricht der Blinden ihren Wert gibt.
Nun ist in der letzten Zeit von dem Frankfurter

Künstler Fried Stern auf diesem Gebiete ein
neuer Gedanke gefaßt worden. Er will Bilder für

Kriegsblinde oder Späterblindete schaffen, die sich
an die den Erblindeten noch lebhaft vor der Seele
stehenden Gesichtserinnerungen wenden. Seine Ab
sicht möchte ich mit seinen eigenen Worten kenn
zeichnen:
„So manchen unserer Brüder hat der Weltkrieg

ums Augenlicht gebracht, zu lebenslänglicher Dun
kelheit verurteilt. Um nun in diesen Unglücklichen
wieder von früher Geschautem Formen und Farben
wachzurufen, die Phantasie zu beleben, die Vor
stellungsmöglichkeiten weiterzubilden, sollen relief
artig geprägte Konturenbilder, die der Blinde mit
den Fingerspitzen betastet, Verwendung finden.

Wie wird sich ein Blindgewordener, der früher
Landwirt, Zeichner, Künstler, ein Freund der Natur
und ihrer Schönheiten war, freuen, wenn er, wenn
auch nur schwach und unzulänglich, auf solche
Art Bilder tastend, seine Erinnerungen aus der
sichtbaren Welt auffrischen und wiedererwecken
kann. Erblindeten Technikern, Architekten, In
genieuren und Handwerkern wären erhöht stehende
technische Zeichnungen, den Fachzeitschriften und
der Praxis entnommen, anzufertigen, um ihnen so
wieder fortlaufend Vorstellung und Anregung inner
halb ihres früher ausgeübten Berufes zu geben.

Die Bilder werden aus Papiermache hergestellt.
Dies ermöglicht eine bequeme Handhabung, ihre
Leichtigkeit eine billigere Versendung an die Blin
denheime des In- und Auslandes — es ist hierbei
an die Kriegsblinden aller am Weltkrieg beteiligten

Völker gedacht. Man könnte ganze Folgen be
sonders landschaftlich schöner Erdstriche bringen:
Bilder aus der Schweiz, Oberitalien, dem Orient
usw. Nicht allein der Naturschönheiten wegen, auch
zur Belebung geographischen und geologischen In
teresses wäre dies von hohem Werte. Den Bilder
tafeln könnte ein knapper Text in Blindenschrift
beigedruckt sein. Die Lehrer der Blinden würden
die Bilder erläutern und durch eingehende Be
schreibung noch anschaulicher machen. Die beige
fügte Farben- und Zeichenerklärung ist so einfach,
daß dieselbe in ganz kurzer Zeit von jedem be
griffen werden kann."
Zu diesen Darlegungen hat schon der Leiter

der Zeitschrift „Der Blindenfreund" Schulrat
Brandstaeter Stellung genommen. Er sagt
dazu : „Herr Fried Stern meint es gewiß gut,
er müßte aber erst einmal Gelegenheit nehmen.
Blinde kennen zu lernen und mit ihren Vermögen

und geistigen Bedürfnissen vertraut werden, um
einsehen zu können, welchen unsinnigen Vorschlag
er gemacht hat. Hoffentlich finden sich in Deutsch
land keine bildenden Künstler, die dieser Anregung
Folge leisten. Da aber zur Zeit bei uns alles, auch
das Unsinnigste, möglich ist, namentlich wenn es
für die Kriegsblinden bestimmt ist, so müssen wir
Blindenlehrer die Augen offen halten. Sollte ein
Versuch gemacht werden, diesen unglückseligen
Gedanken zu verwirklichen, so müßte von unserer
Seite dagegen Einspruch erhoben und auf das Nutz-
und Zwecklose dieses Versuches hingewiesen wer
den."

Auch der selbst späterblindete Blindendruck
verleger Herr M e n k in Frankfurt a. M. hat dem
Gedanken des Herrn Stern gegenüber in den

»Frankfurter Nachrichten" eine ablehnende Haltung
eingenommen und ist der Ansicht, daß eine gute
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Naturschilderung, wie sie hervorragende Schrift
steller bieten, weiteher geeignet sei, den Zweck zu
erreichen, den Herr Stern im Auge hat.

Wenn ich nach meiner Erfahrung als Blinden
lehrer die Ansicht des Herrn Stern beurteilen sollte,
so müßte ich sie ebenfalls ablehnen. Es fällt bei
Jugendblinden außerordentlich schwer, ein
wirkliches Bildverständnis zu erwecken. Es bedarf
dazu einer ganz besonderen Schulung, die etwa
folgenden Weg einschlägt: Sie beginnt bei dem
wirklichen Gegenstände, sagen wir bei dem leben
den Tier, geht dann zu dem ausgestopften Tier
körper, von da zum Vollmodell über, von da zur
verkleinerten Nachbildung, von da zum Halbmodell
und schließlich zum Flachrelief oder zur Umriß
zeichnung. Hat der Schüler so diese absteigende
Reihe durchlaufen, und sie vielleicht an mehreren
Beispielen kennen gelernt, so könnte man von ihm
erwarten, daß er auch imstande sein müßte, die
aufsteigende Reihe zu durchlaufen, d. h. sich aus
einem Bilde und einem Modell den wirklichen
Gegenstand phantasiemäßig vorzustellen. Leider
sind die Erfahrungen auf diesem Gebiete nicht ge
rade die besten.

Nun kann Herr Stern natürlich mit Recht
geltend machen, daß es sich bei den S p ä t -

erblindeten um ganz andere geistige Verhält
nisse handelt. Aber ich möchte dabei doch folgen
des zu bedenken geben:

Zunächst ist es äußerst schwierig, die perspek
tivischen Verhältnisse auf einem Bilde, das alle
Gegenstände in derselben Ebene darstellen muß,
tastend zu erfassen; denn die verschiedenen Grös-
senverhältnisse der Gegenstände sind dabei nicht
allein maßgebend, sondern die ganze Art und Zu
sammenwirkung der Linienführung. — Ferner be
ruht die Wirkung einer bildmäßigen Landschafts
darstellung zum größten Teil auf der Verwendung
verschiedener feinster Farbentöne, die sich durch
die immerhin rohe Darstellung in Strichmanier für
den tastenden Finger kaum wiedergeben lassen. —

Schließlich ist der Späterblindete im Tasten noch
wenig geschult, sodaß er in dieser Beziehung dem
Jugendblinden bei weitem nachsteht.

Daher glaube ich, daß ein Unternehmen, wie
es Herr Stern plant, fast aussichtslos sein wird.

Und trotzdem möchte ich die schwierigen
psychologischen Verhältnisse, wie sie einer solchen

tastenden Bildbetrachtung zugrunde liegen, nicht
aus der Theorie allein beurteilen. Hier könnte nur
der Versuch klären und entscheiden. Er dürfte
sich allerdings zunächst in ganz bescheidenen
Grenzen halten, damit für eine immerhin zweifel
hafte Sache nicht zuviel Geld verbraucht würde.
Ich möchte mir gestatten, auch für diese ersten

Versuche einige Vorschläge zu machen: Zunächst
müßten die Späterblindeten für diese Art der Bild
betrachtung geschult werden. Man könnte viel
leicht eine Karte drucken, die nur verschiedene
Farbenzusammenstellungen in Ornamenten oder
dergl. enthält. Eine andere Karte würde vielleicht
verschiedene einzelne Gegenstände, wie Bäume,
Häuser u. dergl. darstellen. Erst später könnte zu
einfachen und schließlich zu verwickeiteren land
schaftlichen Darstellungen übergegangen werden. —
Hat man auf diese Weise beim Blinden eine gewisse
Fertigkeit in der Bildbetrachtung erreicht, so könnte
man eine ihm von früher her ganz bekannte Gegend
zur Betrachtung benutzen, vielleicht das Bild sei
nes eigenen Heimatortes oder einer sonst allgemein
bekannten Gegend. Erweist es sich, daß der Blinde
imstande ist, auf Grund der Bildbetastung den dar
gestellten Ort zu erkennen, so wäre damit die
Zweckmäßigkeit des Unternehmens bewiesen. An
dernfalls sollte man von der Ausführung des Ge
dankens lieber Abstand nehmen. Alle Bilder müssen
möglichst stark herausgeprägt werden, damit die
durch sie vermittelten Eindrücke übermerkliche
Reize bieten. Der mir zu Gesicht gekommene Ent
wurf des Herrn Stern genügt dieser Forderung bei
weitem nicht. Er würde durch seine Undeutlichkeit
nur Unlust- statt Lustgefühle erregen. Man sollte
in der Deutlichkeit der Darstellung lieber etwas zu
viel als zu wenig tun.
Herr Stern hat durch seine Idee bewiesen,

daß er für das Unglück der Blindheit ein fühlendes
Herz hat, und vor allem hat er als Künstler emp
funden, wie schmerzlich es sein muß, wenn jeman
dem der Anblick der Welt, an dem der Künstler
sich gesund trinkt, für immer verschlossen bleibt.
Aber glücklicherweise machen wir meistens die
Erfahrung, daß auch der Späterblindete sein Un
glück mit Entsagung und Willensstärke trägt. Eine
geeignete Berufsbildung hilft ihm über die trübsten
Stunden hinweg, und wenn er ein künstlerisches
Bedürfnis fühlt, so bleibt ihm immer noch die Musik
als guter Weggenosse.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Wie stellt das Tier den Ausgangspunkt
eines Geräusches lest? In seinen „T i e r b e -
obachtungen" berichtet Dr. Th. Zell
über die verblüffende Fähigkeit vieler Tiere,
den genauen Ort jeder Schallquelle sofort
zu erkennen, auch wenn diese unsichtbar ist.
Zell gibt hierfür keine Erklärung, jedoch dürfte die
Antwort vielleicht von der modernen menschlichen
Technik bereits vorweg genommen worden sein.
— Besonders während des Krieges war oft die
Aufgabe gegeben, Schallquellen wie herannahende
Aeroplane oder Unterseeboote zu entdecken, über
deren Lage man keine Anhaltspunkte besaß. Zu
diesem Zwecke wurden bewegliche große Hörtrich

ter aufgestellt oder unter Wasser versenkt. Diese
Hörapparate, die in ihrer Form den gewöhnlichen
Grammophontrichtern ähneln, werden solange be
wegt, bis sie genau in der Richtung der Schall
quelle eingestellt sind; in diesem Augenblick ist
dann der Ton am kräftigsten zu hören. In ähn
licher Weise dürften wohl viele Tiere handeln. Die
trichterförmigen großen und stark beweglichen
Ohren vieler Säuger werden sofort gespitzt, sobald
ein Ton hörbar wird. Und jeder Tierbeobachter
hat schon bemerkt, wie das lauschende Tier die
Ohren in allen Richtungen spielen läßt, bis es die
Lage der Schallquelle entdeckt hat. Das beweg
liche Ohr ist also im Grunde genommen nichts an
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deres als ein Apparat, der die Richtung hörbar wer
dender Geräusche festlegt. Damit stimmt auch die
Beobachtung überein, daß in erster Linie Tiere mit
beweglichen spitzen Ohren besonders gut hören.
Es wäre interessant, festzustellen, ob Tiere mit
herabhängenden Ohren im geringeren Maße die
Eigenschaften besitzen, die genaue Lage von
Schallquellen zu erkennen; dies würde mit der so
eben entwickelten Erklärung übereinstimmen.

In ähnlicher Weise ist dieser Vorgang wohl bei
den Vögeln zu erklären. Jeder Vogel wendet in
äußerst lebhafter Weise den Kopf in die Richtung
des Schalles hin, ohne jedoch über eine bewegliche
Ohrmuschel zu verfügen. Dagegen besitzt er in
den vier Bogengängen seines Ohres ein Gleichge-
wichtsoTgan von erheblich größerer Leistungsfähig
keit als das der Säugetiere. Mit dessen Hilfe dürfte
der Vogel imstande sein, schon aus Kopfneigung
und Drehung, die seinem Ohre die deutlichste Wahr
nehmung des Tones gestatten, auf die genaue Rich
tung der Schallquelle zu schließen. P. Bellak.

Neue Ausgrabungen In Pompeji. Bericht
erstatter englischer Zeitungen geben aus Neapel
einen anschaulichen Bericht von den neuen Aus
grabungsarbeiten in Pompeji. Danach ist eine Ver
längerung der Strada dell'Abbondanza nach der
Seite des Amphitheaters hin freigelegt worden. Die
neugefundenen Gegenstände sollen nach Möglich
keit in Pompeji selbst verbleiben und nicht in Mu
seen kommen. In den Weinfässern stecken die
Zapfen, wie am Tage des Unglücks, die Oefen,
Tische und Wandbekleidungen sind intakt, Türüber
reste werden in Zement eingebettet erhalten mit
all ihren komplizierten Schlössern und Riegeln,
die auf eine eifrige Tätigkeit der Diebesgilde im
alten Pompeji schließen lassen, ein Lampenhänd-
lerladen zeigt Lampen, Bronzen und metailne
Wandverzierungen sowie eine Reihe von Gegen
ständen für den Toilettentisch der Damen. Gegen
über liegt der Laden eines Tuchhändlers mit viel
fältigen Waren und einer Anlage, die als Wäsche
rei und Färberei gedient hat. Der Berichterstatter
wohnte der Ausgrabung einer ganzen Familie von
Vater, Mutter und zwei Knaben bei. Nahe dem
Amphitheater ist ein Haus ausgegraben und wie
derhergestellt worden, das zweimal so groß ist, als
alle früheren. Nach der Straße zu haben seine Ge
mächer eine doppelte Frontwand, einen mächtigen
Torweg und ein mit bronzenen Verzierungen ge
schmücktes, gut erhaltenes Tor. Die einfachen Or
namente sind außerordentlich frisch und wohl er
halten. Im Garten ist eine große Piscina, ein Fisch
bassin. Die Straße muß sehr belebt gewesen sein:
auf der einen Seite liegt Gasthof an Gasthof, auf
der anderen ein Getränkeausschank beim andern.
Die Straßenfronten scheinen infolge einer gerade
zur Zeit des Unglücks im Gange befindlichen Wahl
mit primitiv aufgepinselten Wahlaufrufen bedeckt
zu sein. Verschiedene der neu ausgegrabenen Häu
ser zeigen hübsche Bilder aus dem Alltagsleben,
so dasjenige über einem Schuhmacherladen.

Eine ungewöhnliche Fördervorrichtung hat eine
amerikanische Fleischkonserven-Fabrik für ihre
Packkisten eingerichtet, die im dritten Stockwerk
des Fabrikgebäudes fertiggestellt und zu ebener
Erde in Eisenbahnwagen verladen werden. Die

Kisten haben durchweg die gleichen Abmessungen.
Man hat nur einen senkrechten Schacht gebaut,
dessen lichter Querschnitt 6 mm größer ist als die
Außenabmessungen der Packkisten. Er besteht aus
Brettern und ist außen zum Schutz der Bretter
vor Feuchtigkeit mit mehreren Lagen Teerpappe
umhüllt. Infolgedessen sind die Wände des Schach
tes einigermaßen luftdicht. Am oberen Ende des
Schachtes gibt man die Kisten einzeln auf und
überläßt sie, wie „Fördertechnik und Frachtver
kehr" berichten, der eigenen Schwere. Da der
Schacht oben und unten luftdicht abgeschlossen
ist, so entsteht hinter der herabfallenden Kiste ein
luftverdünnter Raum und vor ihr eine Luftverdich
tung, so daß sie keine allzu große Geschwindig
keit erlangt und nur mit einem sanften Stoß aui
einem Polster anlangt. Das Beladen eines Eisen
bahnwagens, der 720 solcher Kisten faßt, dauerte
früher 2 Tage. Durch die einfache Förderanlage
ist die Zeit auf 6 Stunden herabgesetzt worden.
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Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Die Frankfurter Akademie der Arbelt. Ein ge

mischter Ausschuß, in dem das Reichs- und preu
ßische Staatsministerium, die städtischen Körper
schaften, die Frankfurter Universität, Gewerkschaf
ten usw. vertreten sind, hat die Vorarbeiten abge
schlossen, die zur Gründung einer Akademie der
Arbeit in Anlehnung an die Universität Frankfurt
führen sollen. Als Teilnehmer sind Arbeiter und
nicht akademisch gebildete Angestellte und Beamte
in Aussicht genommen, Männer, Frauen zwischen
24 und 40 Jahren. Der vollständige Lehrgang soll
vier Semester dauern. Irgendeine Fachausbildung
ist nicht beabsichtigt. Auch sollen parteipolitische
Bestrebungen jeder Art ausgeschlossen werden.
Der Ausschuß hat das Ergebnis seiner Beratungen
in einem kurzen Bericht zusammengefaßt, der ge
genwärtig an alle interessierten öffentlichen Kör
perschaften und Gesamtverbände versandt wird,

um deren Stellungnahme zu erfahren. Nach Ein
gang der Antworten will der Ausschuß die In
teressenten zu einer gemeinsamen Tagung zusam
menführen, auf der die Gründung endgültig voll
zogen werden soll.

Gegen Einstein. Einsteins Relativitätstheorie
veranlaßte die Arbeitsgemeinschaft deutscher Na
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turforscher, eineii Zyklus von ungefähr 20 Vor
trägen abzuhalten, in denen Gelehrte gegen Ein
stein das Wort ergreifen werden. Die Vorträge
finden im August und September in Berlin statt.

Ein Preisausschreiben zur Brennstotfrage hat
die Deutsche Bergwerks-
Zeitung in Essen erlas
sen. Das Thema lautet:
„Wege und Ziele der
deutschen Brennstoff-
Wirtschaft". Es sind Prei
se im Gesamtbeträge von
Mk. 50 000.— ausgesetzt.
Es handelt sich darum,
praktische Vorschläge zur
Behebung der gegenwär
tigen Kohlennot zu er
halten.

Forschungsinstitut für
Bastfasern. Dieser Tage
wurde das Forschungsin
stitut für Bastfasern in
Sorau eingeweiht. Es ist
in den bisher so gut wie
unbenutzten Neubauten

der Landesirrenanstalt
untergebracht. An der
Spitze des Instituts steht
Prof. Dr. Friedrich Tob-
ler, der bisher einen
Lehrstuhl für Botanik an
der Universität Münster
inne hatte.

30—70 Prozent tuber
kulöse Schulkinder! Eine
Sprache von furchtbarer
Eindringlichkeit spricht
ein in der Mainzer Stadt
verordnetenversammlung
erwähnter schulärztlicher
Bericht, wonach der Ge
sundheitszustand der Volksschulkinder so ungünstig
ist, daß mit einem Stand von dreißig bis siebzig
Prozent tuberkulöser Kinder zu rechnen ist.

Prof. Dr. P. G. Unna
in Hamburg vollendet sein 70. Lebensjahr. Durch seine
Nachweise der Lebensvorgänge innerhalb der menschlichen
Hautzellen sowie durch seine Aufklärung über die che
mische Wechselwirkung zwischen der Haut und Arznei
mitteln auf mikroskopisch-chemischem Wege durch Färbe
methoden ist er der Bahnbrecher für die Entwicklung un
serer Kenntnis der Hautkrankheiten geworden.

Personalien.
Ernannt

a. o. Prof.
Fischer
Prof. Dr. E.
Geologie an
graphic

oder berufen: Dr. Jacob S t r i e b e r Leipzig z.
f. Wirtschaftsgeschichte, d. Priv.-Doz. Dr. A.
in München z. o. Prof. f. Pädagogik und d. a.
Kaiser in Gießen z. o. Prof. f. allg. u. angew.
der MUnchencr Univ. — A. d. Lehrstuhl d. Qco-
d. Univ. MUnster Prof. Dr. Ludwig M e c k i n g

in Kiel. — Z. Wiederbesetzung d. d. d. Beruf, d. Prof.
Caratheodory i. d. griech. Hochschuld. erledigt.
Lehrstuhls f. Mathematik a. d. Univ. Berlin Prof. Dr. Erich
Hecke v. d. Hamburgischen Univ. — D. b. Doz. f. Sozial
politik a. d. Frankfurter Univ. Prof. Philipp Stein z.
Nonorarprof. — Prof. Hermann D o 1d , erster Assist, a.
Hygienisch. Inst. d. Univ. Halle, als planm. wissensch. Mit
glied a. Staatsinstitut f. experimentelle Therapie in Frank
furt a. M. — A. d. durch d. Berufung des o. Professors Dr.
Wilh. Wien nach München (anst. v. Röntgens) freiwerd.
Lehrstuhl f. Experimentalphysik in Würzburg o. Prof. Dr.
Johannes Stark in Oeifswald. — A. d. Extraordinariat f.
Anatomie u. Histologie a. d. Univ. Erlangen Dr. med. et phil.

Arnold S p u I e r. — D. bisherige Bibliothekar a. d. eh.
Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen. Dr. Herbert Ober

länder z. Bibliothekar a. d. PreuB. Staatsbibl. in Berlin.
— A. d. i. Bonn neuerr. Ordin. f. Kinderheilkunde d. bish.

o. Prof. a. d. Univ. Strasburg Dr. med. Bruno S a I g e. —

D. Priv.-Doz. a. d. Tübinger Univ. Dr. H. S i e r p (Botanik)
und Dr. P. B r i g I (Chemie) z. a. o. Professoren. — D.
Qeh. Oberreg.-Rat Dr. Ernst v. Hülsen v. d. mediz. Fak.

d. Univ. Halle z. Ehrendoktor.
— D. Priv.-Doz. d. Pharmazie
Dr. A. Eberhard z. a. o.
Prof. d. Pharmazie a. d. Techn.
Hochsch. Darmstadt. — D. a.
o. Prof. f. indog. Sprach-

i nscli. a. d. Frankfurter
Univ. Dr. Hermann L o mm e I
z. o. Prof. — Prof. K n o o p

in Freiburg a. d. Lehrst, d.
physiolog. Chemie d. Univ.
Leipzig. — Der a. o. Prof. d.
d. Handelsrechts a. d. Marbur-
ger Univ. Dr. iur. Paul
Meyer z. Honorarprof. das.
— A. d. durch d. Ableben
d. Prof. Dr. Gustav Klein
erledigt, etatsm. Extraordin. f.
Geburtshilfe a. d. Univ. Mün
chen d. Würzburger Priv.-Doz.
Prof. Dr. Oskar P o I a n o. —

A. d. etatsm. a. o. Prof. f.
Gynäkologie in München d. a.
o. Prof Dr. Fianz Weber.
— A. d. Breslauer Univ. z. o.
Professoren i. d. ev.-theol.
Fak. d. a. o. Professoren D.
Dr. Wilhelm Caspari und
Lic. Hans Freiherr von So
den; I. d. rechts- und staats-
wisscnschaftl. Fak. d. a. o.
Prof. Dr. Eberhard Brück;
i. d. philos. Fak. d. ord. Ho
norarprof. f. Tierheilkunde Dr.
Max C a s p e r , d. Extraordi
när. Dr. Carl L ü d e c k e (Kul
turtechnik). Dr. Felix Rosen
(Botanik), Dr. Felix Ehr
lich (Biochemie und Land
wirtschaft!. Technologie), Dr.
Konrad Z i e g I e r (Klass. Phi
lologie), Dr. Erich Waetz-

mann (Physik) und Dr. Julius Meyer (Chemie). — D. a.
o. Prof. f. Botanik u. Pharmakognosie a. d. Univ. Halle Dr.
Hans Burgeff a. d. Univ. München als Nachf. v. Prof.
O. Renner. — D. a. o. Prof. d. Anatomie u. Physiologie der
Pflanzen a. d. Univ. Wien, Dr. Oswald Richter, z. 0. ö.
Prof. a. d. deutschen Techn. Hochsch. in Brunn a. Nachf. d.
Hofrats Mikosch (t).

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
An die Schriftltg. der „Umschau" zu Frankfurt a. M.

Zur Mikroskopie des lebenden Auges.

Auf die Bemerkungen von Hugo Wolff
(Berlin) auf Seite 460 in Nr. 29 der „Umschau"
(Sprechsaal) erwidere ich folgendes:
Die von Wolff seinerzeit angegebene Be

leuchtungsröhre mit fadenförmiger Lichtquelle und
Abbildung derselben in einem Spalte wurde bei dem
eisten Modelle der Nernstspaltlampe von Gull-
Strand insofern dienstbar gemacht, als das Bild
des glühenden Nernststiftes durch ein Kondensor
system in dem seiner Breite nach variierbaren
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Spalte entworfen wurde. Das große Verdienst
Qullstrands bestand aber einmal darin, daß er
mittels einer asphärischen Linse das Bild des leuch
tenden Spaltes nahezu aberrationsfrei in den leben
den Augenmedien entwarf, andererseits an Stelle
des einfachen und relativ lichtschwachen Wolff-
sehen Glühfadens den an spezifischer Helligkeit
vielmals dem Glühfaden überlegenen Nemststift als
Lichtquelle einführte. Durch diese beiden grund
legenden Verbesserungen der Wolffschen Ap
paratur war es allein möglich gemacht, an eine
wirkliche „Mikroskopie des lebenden Auges" bei
den am Hornhautmikroskope zu erreichenden und
notwendigen Vergrößerungen heranzutreten.
Daß die „Verschieblichkeit des fadenförmigen

Blendenbildes in der Achse zwecks fokaler Beleuch
tung sämtlicher Frontalabschnitte des untersuchten
lebenden Auges von der Netzhaut bis zur Horn
haut" mit dem Wolffschen relativ lichtschwa
chen Glühfaden an und für sich möglich war, be
streite ich W o 1f f nicht, doch erlaube ich mir zu
bemerken, daß es mit dieser Beleuchtungsapparatur
Wolffs nicht möglich wäre, die mit der Gull-
strandschen Apparatur bis zu 70- resp. 100-
facher Linearvergrößerung in den lebenden Augen
medien einschl. des Augenhintergrundes im fokalen
Lichte zu erhebenden mikroskopischen Untersu
chungen der lebenden Augengewebe anzustellen.
Daß alle diese Beobachtungen trotzdem möglich
wurden, verdanken wir einzig und allein der von
Gullstrand verbesserten Lichtquelle, der Ab
bildung des leuchtenden Spaltes mittels der asphä
rischen Linse sowie der äußerst zweckmäßigen An
ordnung der gesamten Apparatur. Ohne Gull
strand s geniale Apparatur wäre nicht einmal ein
verschwindender Teil jenes neuen Lehrgebäudes zu
errichten gewesen, das jetzt die Mikroskopie des
lebenden Auges einschließlich des lebenden Kam
merwinkels und des Augenhintergrundes im fokalen
natürlichen oder polarisierten Lichte umfaßt und
zahllose, bis dahin unbekannte Ergebnisse gezei
tigt hat.
Und deshalb halte ich nach wie vor die Nernst-

spaltlampe als das geistige Eigentum und das aus
schließliche Verdienst unseres großen Altmeisters
der ophthalmologischen Optik, A 1v a r Gull
strand. Auf die Verdienste Wolffs für die fo
kale Beleuchtung der Augenmedien habe ich ande
ren Ortes (Handbuch von E. Abderhalden, Teil V,
Abteilung 6, ferner in meiner „Mikroskopie des leb.
Auges", Berlin, Springer, 1920) gebührend hinge
wiesen. Leonhard Koeppe.

Wir schließen hiermit die Diskussion.
Die Redaktion.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

197. Warnungsbarometer für Konservengläser.
Beim Einkochen von Konserven wird die in den
Gläsern enthaltene Luft bekanntlich verdünnt, wo
durch die Deckel mit Hülfe der Gummiringe ange
saugt werden. Nun ist es Erfahrungssache, daß
manche Konserven dadurch verderben, daß Luft

durch Undichtigkeiten
im Verschluß in das
Glas eindringt. Man
prüfte bisher die Kon
serven durch Anheben
des Deckels. Dieses
Verfahren ist aber un
zuverlässig. Der Dek-
kel klebt häufig noch
eine Zeit lang fest,

selbst wenn bereits
Luft eingedrungen ist.

Zur zuverlässigen einfachen Prüfung der Dichtig
keit des Verschlusses dient der von der Firma
M o h a eingeführte Warnungsbarometer, welcher
aus einem kleinen Glaskölbchen a besteht, der in
das Glas beim Einkochen mit eingesetzt wird. Durch
das Einkochen wird auch die Luft im Kölbchen mit
verdünnt, sobald aber von außen Luft in das Glas
eindringt, steigt die Flüssigkeit im Kölbchen hoch,

und man kann leicht ermitteln, ob das Glas luft
dicht verschlossen ist oder nicht.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung; der „Umicbw",
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Buck

portos gern bereit.)

81. Der „Meister"-Handzeichenapparat. Der
„Meister"-Handzeichenapparat macht den Zeichner
vollständig unabhängig von Reisbrett, Zeichentisch.
Winkel und ermöglicht es überall und worauf es
auch sei, zueinander genaue parallele Linien zu
ziehen und Winkel zu übertragen. Der Apparat
ist sehr handlich und läßt sich wie ein Zollstab

zusammenklappen. Im Gebrauch ist derselbe
äußerst einfach: Man legt den „Meister"-Hand-
zeichenapparat auf die zu bezeichnende Unterlage.
dann zieht man an den entsprechend eingestellten
verschiebbaren Linealen entlang die gewünschten
Linien. Durch einfaches Verschieben der Lineale
(a, 1) oder c). wobei die Handleiste nach wie vor
auf der Unterlage festgehalten wird, ist es mög
lich, jede zur Handleiste parallele oder winkelrechte
Linie zu ziehen oder jeden gewünschten Winkel zu
übertragen. ^^^P
Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beiträte:

Hof (mann: Telepathie und Hellsehen. — Schröder:
Qrundlagen der Farbenphotographie. — D i t m a r: Pin* um»

Bauweise zur Bekämpfung der Wohnungsnot.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.

Verantwortlich fOr den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. Manchen.
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Land und Meer in der Vorzeit.
Von Univ.-Prof. Dr. EDGAR DACQUE.

Die
Geologie lehrt, daß im Lauf der geologi
schen Zeitalter sich ein steter Wechsel von Fest

land und Meer vollzog. Die vorweltlichen Meere
haben Schichten hinterlassen, aus denen die Ver
teilung des Wassers und seine Grenzen feststellbar
sind. Wo solche vorweltlichen Schichtnieder
schläge fehlen, muß ermittelt werden, ob dies dar
auf beruht, daß an den betreffenden Stellen über
haupt keine Schichten abgelagert wurden oder daß
sie nur verdeckt und unserm Auge unzugänglich
sind oder schließlich daß sie zwar vorhanden
waren, späterhin aber abgetragen wurden.

Dasselbe gilt für Ablagerungen auf vorwelt
lichen Landgebieten. Je nach dem Ergebnis dieser
Untersuchungen werden Verbreitung und Grenzen
vorweltlicher Land- und Meeresgebiete dargestellt.

Wenn wir an zwei verschiedenen Stellen der
Erde Ablagerungen getrennter, aber gleichalteriger
vorweltlicher Meeresbecken finden und nicht un
mittelbar sehen können, ob jene Meeresbecken zu
sammenhingen oder nur auf weitem Umweg mitein
ander in Verbindung standen, so befragen wir die
versteinerten Meerestierreste jener Schichten. Sind
sie in beiden Arealen gleich oder sehr ähnlich, tre
ten beiderseits die gleichen Arten auf, dann neh
men wir eine unmittelbare Verbindung an; andern
falls nach dem größern oder geringern Grad der
faunistischen Aehnlichkeit eine mehr oder weniger
mittelbare oder gar keine Verbindung.

Diese fast überall angewandte Methode er
regt an und für sich große Bedenken. Denn
faunistische Unterschiede können auch in ein und
demselben Meeresareale herrschen. Erst wenn alles
in Betracht gezogen ist, was verwickelte Unter
suchungen voraussetzt, ergeben sich einigermaßen
zuverlässige Schlüsse über die ehemalige Verbrei
tung von Land und Meer auf den ehemaligen Kon
tinentalgebieten. Für Europa ist die Kenntnis
dieser Verhältnisse immerhin soweit gefördert, daß

Umschau 1°20.

unsre paläo-geographischen Karten (s. Fig. 1) ein
wirklich gutes, wenn auch keineswegs exaktes Bild
vorweltlicher Land- und Meeresverteilung geben.

Wie aber steht es mit der Rekonstruktion vor
weltlicher Länder und Meere im Gebiete der
heutigen Ozeane? Man hat, wie die Fig. 2
zeigt, solche Rekonstruktionen gemacht, und ange
sehene Namen wie Neumayr, Koken,
Frech, Hang, v. Ihering sind damit ver
knüpft. Die Methoden, nach denen man transozea
nische Kontinente der Vorzeit entworfen hat, sind
teilweise ähnlich denen, für die paläogeographische
Kartenkonstruktion auf heutigen Kontinentalgebie
ten. Einige Beispiele mögen das erläutern.

Man nimmt für ältere geologische Zeiten einen
afrikanisch-indischen Kontinent (Le-
muria) an, weil sowohl in Indien wie in Südafrika
bestimmte Land- und Süßwasserablagerungen aus
älterer Zeit unmittelbar am indischen Ozean ab
brechen, dieselben Tier- und Pflanzenversteine-
rungen enthalten und so den Eindruck erwecken,
daß sie auf einem ehemals Südafrika, Indien und
Teile des Indischen Ozeans umfassenden Landge
biet entstanden sind. Ebenso schließt man auf
einen alten nordatlantischen Kontinent,
weil alte Gebirgszüge in Nordamerika und Schott
land, aufeinander zustreichend, an den Küsten
plötzlich abbrechen, sich also ehemals in derselben
Richtung fortgesetzt haben müssen. Außerdem
haben bestimmte Meeresablagerungen der älteren
geologischen Zeit gleichartige fossile Meerestiere
beiderseits des nördlichen Atlantischen Ozeans ge
liefert; sie deuten eine einheitliche tiergeogra
phische Provinz an. Da es marine Flachwasser
formen sind, so nimmt man an, daß sie sich nicht
quer über eine Ozeantiefe, sondern nur in einem
seichten Meer, also nur längs einer
K ü s t e n 1i n i e , die durch den heutigen Ozean
ging, verbreitet haben können. Zudem findet man

36



534 Univ.-Prof. Dr. Edgar Dacquö, Land und Meer in der Vorzeit.

Fig. 3.
Qrob schematische Darstellung der schwereren ozeanischen (punktiert) und der
leichteren kontinentalen (schraffiert) Erdrinde. m Meeresspiegel, o Ozean, e Schelf

mit Epikontinentalmeer (z. T. nach W e g e n e r).

auf den jetzt noch vorhandenen Kontinentalgebie
ten der nordatlantischen Zone nur marine Flach
wasserablagerungen aus jenen alten Erdperioden,
so daß man weiter schließen kann, daß damals auch
in der Nähe keine Tiefsee gelegen haben wird.

Für die jüngere geologische Zeit hat die Iden
tität von Säugetiergattungen und von Land- und
Süßwassertieren auf verschiedenen Kontinenten
oder Inseln eine große Rolle bei der Rekonstruktion
transozeanischer Landrücken gespielt. Ins Extrem
würde diese Methode von Tiergeographen getrie
ben, denen die geologische Sachkenntnis fehlte.
So hat O r t m a n n aus der Gleichheit vieler nie
deren Landtiere in Afrika und Südamerika auf
einen verbindenden Kontinent geschlossen, und
später haben ihm hierzu die Süßwasserkrebse ge
nügt, v. I h e r i n g fordert wegen der großen
Aehnlichkeit der Süßwassermuscheln in Brasilien
und Südafrika eine einheitliche transozeanische
Landverbindung.
Man hat auf diese und ähnliche Weise große

Nord- und Siidkontinente für verschiedene geolo
gische Zeiten

über heutiges

Tiefseegebiet
hinweg ange

nommen. Aber
alle diese trans
ozeanischen
Landkonstruk
tionen kann man

schon mit der
einen Frage ins Wanken bringen, wo denn zur Zeit
dieser ungeheuren Kontinente das Wasser geblie
ben sein soll, welches heute auf den dortigen Tief
seegebieten liegt. Diese Frage ist merkwürdiger
weise — mit einer einzigen Ausnahme, auf die wir
später zurückkommen — in der deutschsprachli
chen Literatur nie gestellt worden. Man sprang
hier immer sehr freigebig mit den Tausenden von
Quadratmeilen vorweltlichen Kontinentalbodens um,
ließ sie mit Leichtigkeit auf- und niedertauchen,
ohne sich zu fragen, ob die geophysikalischen, die
astrophysikalischen, ja die rein geologischen und
tiergeographischen Verhältnisse selbst wirklich
solche Annahmen gestatteten oder überhaupt nur
forderten. Die angelsächsische Literatur war
hierin immer bedächtiger. Schon der alte Tiergeo
graph W a 11a c e erklärte die Erscheinungen der
Tiergeographie ohne Zuhilfenahme transozeanischer
Landbrücken, und besonders die Amerikaner haben
immer von einer „Permanenz der Kontinente und
Ozeane" gesprochen.

Es stehen sich aber hier von älterer Zeit her
zwei grundverschiedene Auffassungen gegenüber.
Auffallend ist hierbei, wie wenig sich gerade der
deutsche Geologe um die Geophysik kümmerte, wie
er sich bei seinen Konstruktionen nie fragte, ob
solche gewaltige Umsetzungen der Erdkruste, wie
sie das Verschwinden jener angeblichen alten Kon
tinente hatte mit sich bringen müssen, nicht ande
ren wichtigen Erkenntnissen widersprechen. Da
her kann man sich nicht wundern, wenn auch in
unseren deutschen wissenschaftlichen Geologielehr
büchern die Frage, wo sie behandelt wird, immer
nur eine einseitige, ja geradezu naive Behandlung
erfährt.

Es ist ein anerkanntes, wohlbewährtes Grund
gesetz geologischer Forschung, das Vergangene
durch Vergleich mit dem Jetztweltlichen zu er

gründen. Was ist aber selbstverständlicher als
dies, daß die Erde auch in den ältesten geologischen
Zeiten ein isolierter Stern des Sonnensystems war;
daß sie unter der Wirkung der Naturkraft, die wir
Schwere und Anziehung nennen, stand; daß sie als
Rotationskörper in sich im Gleichgewicht war und,
wenn dieses gestört wurde, die Massen nach Wie
derherstellung desselben drängten; daß demgemäß
leichtes und schweres Material im Erdkörper der
Hauptsache nach in immer gleicher Weise verteilt
sein mußte.

.Will man ein Urteil über den v o r w e 111i -
chen Land- und Meerwechsel gewinnen,
so muß man sich (rein geophysikalisch) darüber
klar sein, was Land und Meer, besser Kontinent
und Ozeane, sind.
Die sichtbaren Grenzen zwischen Land und

Meer sind nämlich nicht die wahren Grenzen zwi
schen Kontinent und Ozean; vielmehr läuft sub

marin um den
sichtbaren Kon
tinentalrand
herum ein mehr
oder minder

breites Gesimse
von durch
schnittlich 200

m Tiefe, der
Schelf(Fig.3).

jenseits dessen erst ein ziemlich rascher Abfall zu
der mehrere tausend Meter betragenden ozeanischen
Tiefsee folgt. Durch den Schelf sind viele Inseln
mit den Kontinenten untermeerisch verbunden, so
z. B. Großbritannien mit Europa, die Neusibirischen
Inseln mit Asien, Neuguinea mit Australien usw.
Meere, die auf der Schelftafel liegen, z. B. Hudson-
bai und Nordsee, unterscheiden sich daher deutlich
als „epikontinentale" Flachsee oder „Epikontinen-
talmeere" von der ozeanischen Tiefsee, den
Ozeanen.

Es herrscht zwischen Kontinent und Ozean ein
Schwereunterschied, insofern als derselbe Körper
über dem Ozean durchschnittlich das gleiche Ge
wicht hat wie über einem Kontinent, obwohl er
hier schwerer sein sollte, weil ja der Kontinent
mehr Masse enthält als die Austiefung des Ozeans.
Da aber trotzdem Gewichtsgleichheit herrscht, so
muß der Ozeanboden dadurch einen Gewichtsaus
gleich haben, daß er aus dichterem, spezifisch
schwererem Gestein besteht als die Kontinental
tafel. Der Schwereunterschied ist ein Dichteunter
schied und dieser ist ein Materialunterschied — die
Erdkruste ist trotz räumlichen Fehlens von Masse
ein Ozean im Gleichgewicht — und das ist der
erste Satz des Gesetzes der Isostasi e.
Es ergibt sich so für einen Idealdurchschnitt durch
die Erdrinde das obige Bild (Fig. 3), das noch
bestätigt wird durch die besondere Abnahme der
Schwere, welche über dem Kontinentalrand statt
findet, woraus hervorgeht, daß die Grenze von
Kontinent und Ozean nicht nur durch den .Mate
rialwechsel schlechthin, sondern auch zugleich

durch eine Unstetigkeitsfläche bezeichnet ist. Der
Materialausgleichspunkt, wo beide Gesteinsarten
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Fig. 1.
Verteilung der epikontinentalen Mecresflächen (punktiert) auf
dem europäischen Gebiet während eines Teiles der oberen

Jurazeit (nach Lapparent).

ineinander übergehen, liegt in etwa 120 km Tiefe.
Auch die Erdbebenkunde hat dieses Bild bestätigt.

Dies und andre physikalische Erwägungen er
lauben nun einen Kontinent zu definieren als
einen Teil der Erdkruste, der aus be
sonders leichtem, gneisartigen G e -
stcinsmaterial besteht, welches einem

schwereren, tiefer liegenden Material aufgelagert

bezw. bis zu 120 km Tiefe in dieses eingetaucht ist.
Ueber jenem schweren, tiefer liegenden Material
befinden sich die ozeanischen Wassermassen,

welche mehr oder minder weit auf die Kontinental
platten übergreifen und dort die epikontinentalen

Flachseen bilden.

Wenn früher Ozeanböden Land, Land dagegen
Ozeanboden in größerem Ausmaße gewesen wäre,

so müßte jetzt ebensogut schwereres Material in
den Kontinenten liegen, wie umgekehrt leichtes in
den Ozeanböden. Dann könnten aber die beschrie
benen Gleichgewichtsverhältnisse nicht herrschen,

die Isostasie wäre wesentlich ge
stört oder die Erde wäre früher
nicht im Gleichgewicht gewesen.
Das ist aber astrophysikalisch

nicht möglich, auch verhält sich
die Erde im Großen gegen Form
veränderungen starr wie Stahl,

so daß eine gegenseitige Auswech
selung der ozeanischen und kon
tinentalen Gesteinskalotten nicht
in Betracht kommt. Im Kleinen
ist das gelegentlich denkbar, ins
besondere gibt es auch Abbruche
des Kontinentalmaterials und ein
vulkanisches Aufdringen spezi

fisch schwereren Tiefenmaterials.
Wenn aber unter Ueberwindung
der Isostasie jemals im Großen
Ozeanboden und Kontinentalgebiet
ausgetauscht worden wären, so
könnte das nur mit ungeheueren,
den ganzen Planeten treffen

den Disturbationen und Kata

strophen tektonischer und vulkanischer Art Hand
in Hand gegangen sein, von denen man jedoch in
der uns zugänglichen erdgeschichtlichen Gesteins
folge nichts bemerkt.
Können wir vielleicht aus den von den vor

weltlichen Meeresbedeckungen auf unseren
heutigen Kontinenten hinterlassenen Sedi-
mentalablagerungen schließen, daß irgend
wann einmal im Bereich heutiger Festländer
nicht nur Epikontinentalmeere. sondern auch Oze
ane, echte Tiefsee lag? Mit drei Ausnah
men aus der jüngsten geologischen Zeit (Malta,
Trinidad, Neuguinea) gibt es keine einzige vorwelt
liche Ablagerung, welche einwandfrei heutigen
Tiefseeabsätzen vergleichbar wäre. Alle so gedeu
teten Schichtgesteine (Schreibkreide, Juraradio-
larite, Kieselschiefer der Steinkohlenzeit, Graptho-
litenschiefer usw.) haben sich in jedem Fall ver
knüpft mit Flachseeablagerungen erwiesen, ja sie
führen z. T. eine ortsständige fossile Flachseefauna.
Dasselbe gilt von den eben erwähnten drei Vor
kommen aus jüngster erdgeschichtlicher Zeit, die
ihrer Lagerung nach Absätze auf besonders tief
hinabreichenden kontinentalen Schelfgebieten sind
und deshalb den Tiefseeablagerungen zwar glei
chen, aber dennoch nicht für eine Hebung des Tief
seebodens beweiskräftig sind.
Wir müssen sozusagen epikontinentale Tiefsee

von der Tiefsee im oben definierten Sinn unter
scheiden. Denn es kann der durchschnittlich 200 m
tiefe Kontinentalschelf gelegentlich sehr viel tiefer
hinabreichen, dann aber im Zusammenhang mit Ge-
birgsbildung wieder gehoben werden, wie das auf
Trinidad zweiiellos der Fall war, was sich aber
noch ganz innerhalb der Kontinentaltafel vollzieht.

Es ist auch ein Unterschied zwischen
biologischer und geophysikalischer
T i e f s e e zu machen. Richter betont, daß in
warmen Meeren von 400 m ab kein Licht mehr vor
handen ist, daß also dort schon die Tiefseefauna be
ginnt. Liegt der Schelf irgendwo so tief, so können
sich hier rein organogene Sedimente von Tieiseecha-
rakter bilden, wobei sie sich aber auf den Konti
nentalklotz ablagein. Werden gröbere Materialien

Fig. 2.
Umrisse (gestrichelt) der großen, z. T. transozeanischen Kontinentalgebiete nach
älterer Konstruktionsweise. Mittlere Steinkohlenzeit (abgeändert nach A r I d t).
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aus dem angrenzenden Land nicht eingespült, so
hat man völlig den Charakter echter Tiefseebildun
gen iii fossilem Zustand vor sich, wenn dieses Ab
lagerungsgebiet später gehoben worden ist.
Geophysikalische und geologische Tatsachen

sprechen also gleicherweise gegen einen Austausch
von Ozeanboden und Kontinentalgebiet im Lauf
der uns bekannten erdgeschichtlichen Zeitalter,

und auch die oben angeführte biogeographische

Rekonstruktionsmethode enthält soviel Fehlerquel
len, daß sie gegenüber den geologisch-physikali
schen Bedenken allein nicht aufkommen kann.

Denn jede Schlußfolgerung, die man aus der
Gleichheit von Tier- oder Pflanzenformen in von
einander entfernten getrennten Lebensbezirken auf
deren ehemalige Verbindung zieht, beruht auf der
Voraussetzung, daß jede Form, jede Gattung und
Art oder jeder Typus nur an einem Punkt
der Erde entstand und sich von diesem sei
nem Entstehungszentrum aus durch Wanderung
allmählich oder rasch verbreitet habe. Diese
Voraussetzung ist jedoch durch nichts
bewiesen, sondern ein reines, aus alter Schöp
fungsgeschichte vielleicht unbewußt übernommenes
Axiom, das noch mit der Vorstellung der Ent
stehung aller Tierarten an einem Paar unbewußt
verknüpft ist. Aber kein Naturforscher wird an
nehmen, daß etwa eine im iränkiseh-schwübisch-
schweizerisch-französischen Jurameer einmal ver
breitet gewesene Ammonitenart nur an einem
Punkt dieses Meeres, nur aus einem Paar einer
älteren Ammonitenart entstanden sei, er wird sie
mindestens aus einigen Dutzend von Paaren, also
auch an mehreren örtlichen „Punkten" entstanden
wissen wollen. Wenn aber eine neue erbliche
Dauerart nicht nur aus einem Paar, sondern
mehr oder minder gleichzeitig aus vielen Paaren
entsteht, dann ist prinzipiell nichts mehr im Wege,
daß die neue Art aus noch mehr Paaren entsprang,
sobald etwa die alte Art unter die gleichen neuen
äußeren Bedingungen kam. Und wenn die vielen
Arteltern gerade an der Grenze zweier Meeres
räume lebten, dann entstand die neue Art in beiden
Becken gleichzeitig. Wir haben so gewissermaßen
ein weites Beet oder eine Wiese, woraus dieselbe
Art aus dem vorher schon vorhandenen Samen
allerorts aufsprießt. Der Samen ist vergleichsweise

die in Tausenden von Exemplaren schon vorhan
dene Stammform, die aber auch schon in sehr
vielen Meeren, ja häufig universell Verbreiter ge
wesen ist. Dann erscheint eben auch in weitge
trennten Arealen die gleiche Form, ohne daß man
Wanderungen oder unmittelbare Verbindungen an
nehmen müßte. Genau das gleiche gilt auch für
Landtiere und -pflanzen. Man kann die gleichzei
tige Entwicklung gleicher Formen in weitentfern
ten Gebieten sehr oft auch unmittelbar am fossilen
Material nachweisen, ja, wir wissen, daß ganz
gleiche Formen und „Arten" sogar aus verschie
denen Grundformen entstehen können, ferner, daß
nicht nur einzelne Formen, sondern ganze Tierge-
meinschaften sich in den verschiedenen Arealen
gleichsinnig umbilden können — und damit ist die
Bedenklichkeit der tier- und pflanzengeographi
schen Rekonstruktionsmcthode für transozeanische
Kontinente dargetan. Natürlich wird man die Tat
sache der Wanderungen von Tier- und Pflanzen

geschlechtern damit nicht leugnen wollen, und wo
solche wirklich nachgewiesen sind, sie auch als
Beweis für Land- oder Meeresverbindungen gelten
lassen, Das ist aber etwas ganz anderes als die
gedankenlos schematisierende, übliche biogeogra
phische Methode bei der Rekonstruktion vorwelt
licher geographischer Verhältnisse mit ihren oit
grotesken Ergebnissen.

Die Frage ist schließlich auch noch, ob nicht
selbst richtige Wanderungen von einem
Kontinent zum anderen auch auf eine Weise zu
stande kommen können, die eine breite transozea
nische Verbindung gar nicht in Anspruch nimmt?
Treibholz z. B., das mit den Meeresströmungen oft
die halbe Erde umwandert, kann Tiere oder Samen
oder Pflanzen mit sich führen und an iemen Ge
staden landen. Im Kot von Vögeln können Samen
unversehrt mit verschleppt werden. Vollends von
Insel zu Insel kann auch die Wanderung höherer
Tiere stattfinden, sei es. daß sie auf Treibmassen
verfrachtet werden, enge Meeresrinnen bei Ebbe
überschwimmen oder daß einzelne der Inseln und
Inselbögen vorübergehend und abwechselnd mit
einander in Verbindung treten. Oder wenn in zwei
Kontinenten, wie Südafrika und Südamerika, gleiche
Formen leben, so können sie von einem critten
Ort her beiderseits und zu verschiedener Zeit ein
gewandert sein. So kann die erwähnte Gleichheit
der Süßwassermuscheln oder -krebse in beider.
Kontinenten darauf beruhen, daß unabhängig bei
derseits aus dem Atlantischen Ozean ehedem die
gleichen Meeresformen ins Süßwasser einwander
ten und unter gleichen Bedingungen sich gleich
sinnig hüben wie drüben umverwandelten, ohne
daß beide Kontinente jemals zusammenhingen. Wie
schon der alte Wallace lehnt daher auch neuer
dings Soergel, ein ausgezeichneter Kenner fos
siler höherer Tiere, der sich mit dem Permanenz-
problem beschäftigte, aus diesem und ähnlichen

Gründen die Konstruktion alter transozeanischer
Kontinente ab. Die Permanenz der Kon
tinente und Ozeane durch die ganze geolo
gische Vorzeit hindurch wird also — trotz allen
Land- und Meereswechsels im Bereich der heutigen
Kontinente, den wir in so weitausgedehntem Maße
beobachten — immer wahrscheinlicher.
Zwischen den beiden extremen
Auffassungen — einerseits schrankenloser
Austausch von Kontinent- und Ozeanboden, andrer
seits dauernde Permanenz der Tiefseebecken und
Kontinentalgebiete durch alle geologischen Zeit

alter — vermittelt scheinbar eine andre
Meinung, welche glaubt, daß ursprünglich eine
gleichmäßige Meeresbedeckung über der undiffe
renzierten Erdrinde vorhanden gewesen sei und
daß sich erst in verhältnismäßig später geologi
scher Zeit die Tiefseebecken eingesenkt und die
Kontinentaltafeln herausgehoben hätten. Dieser
Gedankengang, wie ihn z. B. Walther vertritt,
ist folgender: die Tiefsee könne erst mit Beginn
des Erdenmittelalters (Mesozoikum) angelegt wor
den sein, weil in ihr nur mesozoische, aber keine
oder nur verschwindend wenige ältere (paläozo
ische) Tiertypen sich iänden. Wenn man einem
Paläontologen, sagt W a 11h e r . die heutige nie
dere Tiefseefauna gewissermaßen als Fossilien
ohne Fundortsangabe vorlegte, so würde er sie
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ihrer ganzen Formverwandtschaft nach für meso
zoisch halten und wohl die meisten mit Gattungen
der Jura- und Kreidezeit in Beziehung bringen.
Krebse, Seeigel, Seelilien, Korallen, Brachiopoden
sind solche Formen. Die Bildung der Tiefsee
müsse also mit Beginn des Tertiärzeitalters soweit
fertig gewesen sein, daß die genannten mesozoi
schen Formen dorthin sich zurückziehen konnten.

Diese Gedankengänge haben nichts Ueberzeu-
gendes, denn die Tiefsee könnte von geologisch
älteren Formen besiedelt sein, auch wenn sie erst
in jüngerer geologischer Zeit entstanden wäre, so
bald man nämlich annimmt, daß die wenigen übrig
gebliebenen mesozoischen Tiertypen außerhalb der
heutigen Festlandsgebiete in den Weltmeeren wei
terlebten und dann in die allenfalls erst ganz spät
entstandene Tiefsee mit hinunter genommen wur
den. Abel z. B. hat nachgewiesen, daß die Tief
seefische ausnahmslos hochspezialisierte Vertreter
stammesgeschichtlich sehr junger Familien sind,
also erst in ganz junger Zeit die Tiefen besiedelt
haben können. Tatsache ist jedenfalls, daß in der
Tieisee auch aus ganz alten Zeiten stammende
Tiertypen vereinzelt anzutreffen sind, so daß wir
in ihr Relikten aus allen erdgeschichtlichen Zeit
altern haben, und daß daher die Tierformen nicht
beweisend für das höhere oder jüngere Alter der
Tiefseebecken sein können.

S o e r g e 1, der alle Gründe und Gesichts
punkte für die Beantwortung der Permanenzfrage
würdigt, glaubt, daß durch das allmähliche Steiler
werden des Kontinentalrandes und das damit zu
sammenhängende Verschwinden halbtiefer Meeres
räume zwischen den epikontinentalen Flachmeeren
und. den Ozeanen die beiderseitigen Tierwelten
schärfer getrennt wurden und sich ausgesprochener
differenzierten. Wenn sich jenes Steilerwerden
seit Ende des Erdmittelalters besonders bemerkbar
machte und von da an eine Besiedelung der Tief
see aus den nun verschwindenden flacheren Zwi
schenmeeren nicht mehr eintreten konnte, so
müsse schon aus diesem Grunde die Tiefsee heute
im wesentlichen mesozoische Tierformen enthalten.
Die marine Tierentwickelung wäre von da ab nur
noch im epikontinentalen Flachwasser vor sich ge
gangen und bloß die Fische hätten zuletzt noch
den Weg in die Tiefsee und eine Anpassung an die
dort ganz andersartigen Lebensbedingungen ge
funden.

Aber einerlei, wie man sich zu dieser Seite der
Permanenzfrage auch stellt: auf alle Fälle muß
man bei der Annahme einer späteren allmählichen
Entstehung der Tiefsee wieder die schon eingangs
gestellte kritische Frage beantworten, wo denr
vorher die ungeheueren Wassermassen gewesen
sind, welche heute die Tiefseebecken ausfüllen.
Hat sich das Wasser seitdem um so viel vermehrt,
oder hat sich der Erdumfang entsprechend ver
mindert? Wir haben für beides keinerlei Anhalts
punkte und müßten zu ganz vagen Hilfshypothesen
greifen, wenn wir annehmen wollten, daß die Tief
see erst in jüngerer geologischer Zeit entstanden
sei.

Damit ist die Permanenz der Tiefseebecken
und Ozeane höchst wahrscheinlich, ja eigentlich
ein gar nicht zu umgehendes Postulat, das Penck

durch eine in ihrer Einfachheit geradezu geniale
Berechnung schon lange erhob. Er sagt: Gleicht
man die geomorphologischen Unterschiede aus, in
dem man alle Erhebungen abträgt und die Ver
tiefungen ausfüllt bis zur Herstellung eines idealen,
gleichmäßigen Krustenniveaus, so würde das vor
handene Wasser die Erdoberfläche 2640 rn hoch
bedecken. Die mittlere Meerestiefe muß also zu
allen Zeiten stets mehr als 2640 m betragen haben,

weil im Gebiet der Jetztweltkontinente nachweis
lich immer Flachmeere und Land lagen. Somit war
die mittlere Ozeantiefe stets abyssisch (Tiefsee)
und zwar an den heutigen, nicht an anderen Stel
len. Macht man aber die ganz unmögliche An
nahme, daß sich der Erdradius um 10 % verkürzte,
was einer Erdumfangminderung von 4000 km ent
spräche, oder daß sich das Wasser um 10 % ver
mehrt, so bleibt immer noch eine mittlere Meeres
tiefe von 1800 m, und bei Mitberücksichtigung der
alten Land- und Flachmeerareale eine Tiefe von
3000 m. Wir müssen also selbst unter solchen
extremen Annahmen mit der Permanenz der Kon
tinente und Ozeane rechnen.

Sollte sich trotzdem nachweisen lassen, daß ein
mal Europa und Nordamerika oder Afrika und Süd
amerika, oder Südafrika, Indien und Australien
kontinental zusammenhingen, sei es, daß trotz alle
dem einmal sichere geologische oder tiergeogra
phische oder gar menschheitsgeschichtliche Tat
sachen hierfür beigebracht würden, die aber bis
jetzt, wie gesagt, noch fehlen, so blieb nur die
eine Lösung der Frage übrig, die Picke ring
und W e g e n e r wollen : daß früher die betreffen
den Kontinentalmassen näher beisammen lagen und
sich später auseinanderschoben, wobei freilich ein
zelne Abbruche an den Trennungslinien stattge
funden haben mögen. Nimmt man das an — und
man hat auch hierfür sachliche Gründe — dann
hätte bei aller Aenderung der Kontinentalvertci-
lung das Wasser stets annähernd denselben Kubik-
raum wie heute zur Verfügung gehabt; nur die
Kontinentaltafeln lagen teilweise anderswo und an
ders orientiert zum Aequator und zu den Drehungs
polen des Erdkörpers.

Die Vorstellung erscheint ungewöhnlich, teils,
weil uns die klare Erkenntnis der geophysikalischen
Voraussetzungen dafür mangelt, teils weil wir zu
wenig gewöhnt sind, planetarisch zu denken. Die
in weiteren, auch gelehrten Kreisen ziemlich unbe
kannt gebliebenen geophysikalischen Voraussetzun
gen zu dieser Theorie bestehen nämlich darin, daß
die schwerere, dichtere Gesteinsmasse unter den
Ozeanböden, worin die Kontinente stecken (Fig. 3)
wahrscheinlich in zähflüssigem Zustand verharrte,
ein Zustand, der etwa dem des Siegellackes ent
spricht. An und für sich spröde und fest erschei
nend, biegt sich eine Siegellackstange bald durch,
wenn man sie nur an zwei Punkten unterstützt hin
legt und mit einem wenn auch leichten Gegenstand
belastet. Sie weicht aus und verhält sich sozu
sagen wie eine Flüssigkeit. Stehen die Kontinente
unter einseitigem Druck, der von Gebirgsbildung
oder innerer Massenverlagerung und damit ein
tretender Gleichgewichtsstörung herrühren dürfte,
so wird im Lauf der Zeit das zähe, schwerere
ozeanische Bodengestein langsam ausweichen, die
Kontinentaltafeln oder Teile von ihnen werden ihre
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Lage auf dem Erdball verschieben, hier ausein
ander, dort zusammenrücken, je nachdem. Um
das noch klarer zu machen, sei an den vorhin ge
brauchten Ausdruck vom planetarischen Denken
erinnert. So, wie wir Menschen die Erde sehen,
erleben wir sie sozusagen mikroskopisch, wie wir
etwa einen Riesenbaum sehen würden, wenn wir
klein wie eine Ameise wären. Darum erscheinen
uns die Alpengebirge hoch und massig, die Ozeane
tief und jdie Kontinentalsockel dick und mächtig.

Vom Standpunkt des planetarischen Schauens aber
sind die Berge keine Erhebung, die Ozeanbecken
keine Vertiefung und die kontinentale Kruste ist
nur ein dünner zarter Ueberzug über der zähflüssi
gen inneren, tieferen Erdzone, welche uns die Erd
bebenkunde anzunehmen zwingt. Auf und in jener

schwimmt und steckt das Kontinentalgestein, und
eine geringe Gleichgewichtsstörung in diesem oder
in den inneren zähflüssigen Massen kann mit

Leichtigkeit eine Kontinentaltafel zerreißen und sie
ganz oder in Teilen wandern lassen.

Ein Licht fällt damit, nebenbei bemerkt, auch
noch auf eine andre, vielbehandelte, aber immer
noch ganz ungelöste erdgeschichtliche Frage, auf
das Problem der Pol Wanderungen. Wir
müssen, von vielen Tatsachen der Tier- und Pflan-
zenverteilung in vorweltlichen Zeiten und auch

durch paläoklimatische Ergebnisse bestimmt, fol
gern, daß die polare und äquatoriale Kälte und
Wärme und auch das einstrahlende Sonnenlicht
nicht immer so über die Erdgegenden verteilt war,

wie heute; ferner liegen die gleichen klimatischen
Verhältnisse in früheren Erdzeitaltern nicht immer
antipodisch. Man hat daraus geschlossen," daß
früher zeitweise oder stets die Pole anders lagen,
■aber man konnte sie nie fixieren. Die Picke-
ring-Wege-
n e r s c h e Theo
rie gibt auch hier
für eine Erklä
rung ab. Wir
brauchen uns nur
zu denken, daß

sich die Kontinen
taltafeln mehr
oder minder
gleichmäßig ver
schoben und daß

einzelne von ihnen
den Drehungspo
len des Erdkör
pers bald näher,
bald ferner lagen,
um so das Pol
problem in seinen
Einzelheiten zu

erklären, wobei
zugleich noch der
Tatsache Rech
nung getragen ist,
daß von einer
Verlegung der
Drehungspole
selbst, d. h. von
einer Verlegung
der Rotations
achse des Erd-

Fig. 1.

körpers aus schwerwiegenden astronomischen Er
wägungen heraus zunächst nicht die Rede sein kann.
Doch dies nur nebenbei.
Fassen wir kurz die Resultate unserer
Ausführungen zusammen, so ergibt sich fol
gendes:

Die Ozeanbecken sind voll bis zum Rande und
an vielen Stellen übergetreten (Epikontinental-
meere). Von Zeit zu Zeit wird dieser Uebertritt
stärker, sei es, daß Teile der Kontinentaltafeln sich
minimal senken, sei es, daß aus innerozeanischen
Gründen das Wasser etwas steigt; dann entstehen
die großen erdgeschichtlichen Ueberflutungen der
Kontinentalgebiete, wie sie uns die geologische
Untersuchung der dabei zurückgelassenen Ablage
rungen mit fossilen Organismenresten und die da
nach rekonstruierten epikontinentalen Land- und
Meereskarten früherer Erdperioden zeigen (Fig. 1)

.

Der vorweltliche Land- und Meereswechsel war,
soweit wir es bis jetzt klar zu erkennen vermögen,
nur epikontinental, nicht transozeanisch und höch
stens von Kontinentalverschiebungen (scheinbaren
Polverlagerungen) und geringen Abbröckelungen
der Kontinentalränder begleitet.

Aus diesen Ueberlegungen ergibt sich zugleich
eine Vorstellung über die relative Dauer erdge
schichtlicher Zeiten. Die fossiltührenden marinen
Gesteinsschichten, aus denen wir die Reihenfolge
der erdgeschichtlichen Zeitalter vom Erdaltertum
(Paläozeittum) bis zur Jetztzeit ableiten, bilden
etwa ein Häufchen von 2400 m Dicke auf der etwa
12 000 m mächtigen Kontinentalrinde. Jene Jahr-
millionen geologischer Zeitalter (vielleicht 80—150
Millionen) sind somit nur ein verschwindend ge
ringer Bruchteil von Zeit im Dasein der Erdkruste;

ein Zeitteil, in dem sich alle jene epikontinentalen
Ueberflutungen
abspielten, von

denen die 2400 m
Ablagerungen
stammen. Dem

gegenüber rückt
die Bildungszeit
der Kontinental
tafeln selbst in

eine so weite Zeit
ferne zurück, daß
unsere nach so
viel Jahrmillionen
zählenden geolo
gisch-historischen
Zeiträume ver
schwinden, ganz
zu schweigen von
der Dauer des
Erdkörpers selbst.
Die Frage, wann
sich allenfalls die
Tiefseebecken
bildeten und im
Gegensatz zu
ihnen die Konti
nentaltafeln, ist

also ein Problem,
das gar nicht
mehr in die Zeit
der fossilführen-

Der Transport des zusammenlegbaren Motorrollers.
Die Lenkstange wird umgeklappt und dient als Handgriff.
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den Formationen hineinragt, sondern für eine
weit frühere Urzeit nur Sinn haben kann.
Mit Beginn der geologisch-historischen Zeit aber
herrschte schon längst Permanenz der Kontinente
und Ozeane; ihre Entstehung fällt in eine unaus
denkbar ferne Urzeit, der gegenüber die von der
Geologie überschauten, wenn auch darum langen
Zeiträume nur ein letztes Nachspiel sind.

Der Motorroller.
Von ED. ERNESTF.

In
dem Straßenbild unserer Großstädte
dürfte bald ein neuartiges Verkehrs
mittel auftau
chen, das von
Amerika
kommt, dort
bereits starke
Verbreitung
gefunden hat
und in einzel
nen Städten
der Vereinig
ten Staaten in
den Dienst der
Postverwal
tung gestellt
ist In Deutsch
land hat die
Firma Krupp
neuerdings den
Bau dieses
Fahrzeuges
aufgenommen
und bringt es
unter dem Na
men „Motor
roller" in den
Handel. Vom Fahrrad ist die Art der Len
kung mittels des vorderen Rades übernom
men. Zwischen den kleinen Rädern liegt
eine niedere Plattform, die einen wesent
lichen Teil des Rahmens des Fahrzeuges
bildet, und auf die sich die fahrende Person
stellt. Infolge der Luftbereifung kann der
Motorroller nicht bloß auf den Asphalt
straßen der großen Städte gefahren wer
den, er läuft auch auf gutem Pflaster und
selbstverständlich vortrefflich auf den gut
unterhaltenen Fuß- und Radfahrerwegen
der Landstraßen. Die Abbildungen geben
einen Begriff von dem Fahrzeug und der
Art seiner Benutzung. Man erkennt, wie
leicht das Auf- und Absteigen ist, denn die
Plattform erhebt sich nur wenig — 10 cm
— über den Boden; das ist nicht nur ein
großer Vorteil für die Benutzung selbst,
auch die Sicherheit in belebten Straßen ist
dadurch außerordentlich groß. Zudem ist

Fig. 2. Der Motorroller in Fahrt.

die Art der Lenkung und die Bedienung
des Motors denkbar einfach und leicht. So
— um ein Beispiel anzuführen — erfolgt
das Abkuppeln des Motors und Bremsen
des Fahrzeuges durch das Zurücklegen der
Lenkstange, also durch eine Bewegung,
die beim Entgegentreten eines Hindernis
ses unwillkürlich vorgenommen wird.
Der geringe Verbrauch von Brenn
stoff in Verbindung mit den durch
den kleinen Raddurchmesser billigen Luft
reifen sichert dem Fahrzeug eine weite
Verbreitung. Der Unterbringung des Mo

torrollers in
der Wohnung
wie bei einem
Fahrrad steht
nichts entge
gen; zudem
ermöglicht die
Bauart (Um
legen der
Lenkstange,
die dann als
Traggriff
dient) und das
geringe Ge
wicht das Tra
gen des Fahr
zeuges (Abb.
1). Im Ver
kehrsleben der
deutschen
Städte dürfte
sich bald in

wachsender
Zahl der
Kruppsche Mo

torroller zeigen und ein gewichtig Wörtlein
im zukünftigen Verkehrsleben mitreden.

Die Macht der Suggestion bei

Nahrungs- und Stärkungsmitteln.
Von Dr. R. ROTH.

Häufig hört man von den verschiedensten Menschen, daß sie dies oder je
nes nicht essen können oder daß sie eine
Medizin nicht zu sich nehmen wollen, weil
sie von vornherein wissen, daß ihnen der
Geschmack nicht zusagt oder daß sie sie
nicht vertragen. Bisweilen werden derar
tige Urteile beim bloßen Anblick der vor
her unbekannten Speise oder des Arznei
mittels geäußert. Hierbei haben wir es mit
autosuggestiven Vorgängen zu tun, die ja
bekanntlich bei den verschiedensten Ver
hältnissen im Leben eine große Rolle spie
len. Bisweilen wird auch von dritten ein
gewisser suggestiver Einfluß bewußt oder
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unbewußt ausgeübt. Die Mutter, die das
Kind bewegen will, eine Speise, die sie
ihm zum ersten Mal vorsetzt, oder eine
Arznei einzunehmen, wird erst selber ein
mal daran kosten und so tun, als ob sie
einen besonderen Genuß dabei empfände.
Das gleiche Prinzip verfolgen die Verfer
tiger von Nahrungs- und Genußmitteln, in
dem sie die Packung zweckentsprechend
einrichten und den Aufdruck so gestalten,
daß der Käufer schon vorher die Ueber-
zeugung bekommt, daß er einen Genuß
oder Stärkung zu erwarten hat. Wir ken
nen die verschiedensten Arznei- und Kräf
tigungsmittel, denen eine Wirkung beige
legt wird, die sie nach ihrer Zusammen
setzung nicht haben können. Daß ein guter
Teil der Verbraucher diesen Effekt nach
dem Einnehmen an sich verspürt, kommt
daher, weil er sich schon vorher in seiner
Einbildung die erwünschte Wirkung so
fest versprochen hat, daß er sie nachher
an sich zu empfinden meint. Jeder Arzt
weiß, wie oft er etwas verschreiben muß

„ut aliquid fiat", er weiß aber auch, daß
dann nicht die Arznei den Nutzen herbei
führt, sondern daß sie nur der Träger einer
wirksamen Suggestion ist. Auf diese Weise
erklärt sich auch der große Erfolg vieler
Heilkundiger, die durch ihr sicheres Auf
treten und das Absonderliche ihrer Auf
fassungen ein Milieu um sich zu verbreiten
wissen, welches ihre Mixturen zu wirk
samen Trägern einer psychischen Beein
flussung werden läßt.

Im Haushalt schätzen wir alle eine ge
wisse hübsche Aufmachung bei der Tafel.
Eine entsprechende Ausschmückung wird
in allen Teilen den Genuß der Tafelfreuden
erhöhen helfen. Im Dunkeln wird das
schönste Essen keinen besonderen Reiz
ausüben. Zum mindesten müssen wir die
Speisen vorher einmal gesehen haben, um
uns von ihrem Aussehen ein Bild machen
zu können. Aus der Farbe, dem Geruch
und der Gestalt schließen wir auf die Zu
sammensetzung und den Geschmack. Im
Gehirn ist schon vor dem Kosten die Vor
stellung fertig, wie das Gebotene munden
wird. Unwillkürlich werden die meisten
Menschen einen billigen Wein in einem
schönen Glase der edelsten Sorte in einer
Tasse gereicht vorziehen. Ein entfärbter
Fruchtsaft mit allen Geschmackseigen
schaften des natürlichen, wird sich nie Ab
nehmer sichern können, da jeder von vorne
herein eine gewisse für die betreffende
Fruchtart charakteristische Farbe voraus
setzen wird und ihr Fehlen als einen Man
gel an Güte empfindet.

Daß es auf die Färbung bisweilen mehr
als auf den Geschmack selber ankommt,
wissen wir durch die verschiedensten Er-
satz-Nahrungs- und Genußmittel, die uns
die Not des Krieges zu verwenden zwang.
Eines der bekanntesten dieser Kriegsge
schenke ist der Kaffee-Ersatz, der durch
sein Aussehen und durch die Art seiner
Aufmachung von dem aus echten Bohnen
bereiteten Getränk nicht zu unterscheiden
war, während der Geschmack mit dem aus
natürlichen Bohnen bereiteten Aufguß
nicht nur keine Aehnlichkeit, sondern in
vielen Fällen sogar etwas Widerliches be
sitzt. Daß solche Getränke überhaupt eine
Verbreitung finden konnten, dürfte nur so
zu erklären sein, daß beim Genuß nicht das
Getränk als solches bewertet wird, viel
mehr ist hierbei die psychische Vorstel
lung allein wirksam. Der Gedanke an ech
ten Kaffee wird dem Ersatz im Geiste sub
stituiert. Der Bohnenkaffee konnte sich
durch seine Eigenschaften eine weite Ver
breitung als Volksgetränk schaffen. Die
Einführung des Ersatzkaffees würde bei
einem Volke, das den natürlichen Kaffee
nicht kennt und mit dem Ersatz kein sug
gestives Bild zu verbinden vermag, wahr
scheinlich unmöglich sein, selbst wenn
man nur seine besten Sorten verwenden
würde.

Mit einer gewissen Freude erinnere ich
mich des Himbeersaftes, mit dem ein fin
diger Schiffskoch den Genuß des Puddings
zu verschönern wußte. In seiner Zusam
mensetzung bestand er lediglich aus einer
mit Saccharin gesüßten Gelatinelösung, die
mit einem roten Anilinfarbstoff gefärbt
war. Allein die rote Farbe machte das
Gemisch genußfähig. In der gleichen
Weise diente derselbe Farbstoff dazu, einer
Suppe aus Perlsago, Wasser und Süßstoff
den Charakter einer Fruchtsuppe zu ver
leihen. Gelbe Farbe in solchen Gerichten,
denen man in guten Zeiten Eier zuzu
setzen pflegt, täuscht erhöhten Wohlge
schmack und Nahrhaftigkeit vor. Daher
pflegen die Bäcker Kuchen, Nudeln usw.
auf diese Art zu färben.
Wie oft haben wir ferner nicht Brot

aufstrich aus Rüben gefertigt erhalten, des
sen rote Färbung den Gedanken an Gar
tenfrüchte wecken sollte. Selbst natür
liche Marmeladen und Fruchtsäfte werden
aufgefärbt, um dadurch eine bessere Ge
schmacksvorstellung zu erwecken. Daß
mit dieser psychischen Beeinflussung eine
Verschlechterung — denn jeder chemische
Zusatz bedingt diese — verbunden ist, ist
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einerlei. Das natürliche Aussehen des rei
nen Rübenzuckers ist gelblich. Sein
schneeiges Weiß wird erst durch das
Bläuen erzeugt, um zum Genuß anzuregen.
Eines der bekanntesten Ersatzmittel

haben wir in der Tabakindustrie. Jedes
Kraut, das mehr oder minder schlecht
brennt, wurde während des Krieges in die
Pfeife oder Zigarette gestopft. Kriegszi
garren, mochten sie auch noch so schlecht
sein, fanden ihre Abnehmer. Oft war ihr
Rauchen eine Qual. Sie machten Kopf
schmerzen oder zerbissen die Zunge. Von
den narkotischen Eigenschaften des Niko
tins besaßen sie keine Spur. Was ihren
Verkauf überhaupt ermöglichte, war ledig
lich die durch echten Tabak erzeugte Ge
wohnheit des Rauchens und das Vorbild
anderer. Wenn nicht alle Ersatztabak
raucher den echten Tabak gekannt hätten,
so wären sie sicher niemals für diese teils
grünen Kräuter zu haben gewesen, die
damals zum Rauchen empfohlen wurden.

Dadurch, daß durch sie die äußere Hand
lung des Rauchens nachgeahmt wurde,
dienten sie dazu, eine alte Gewohnheit we
nigstens in ihrer Aeußerlichkeit zu befrie
digen. Unsere Vorfahren, die alten Ger
manen, wären sicher ebensowenig auf den
Gedanken gekommen, den Rauch ihrer
Waldkräuter als Genußmittel zu inhalieren
wie einen Aufguß angekohlter Getreide
arten als Aufgußgetränk zu benutzen.
Ebenso wie der Tabakersatz ist auch die
sogenannte Mentholzigarette (eine Ziga
rettennachbildung aus Celluloid, die innen
mit Menthol gefüllt ist) nur durch die
Kenntnis des echten Tabaks lebensfähig.
Die oben angeführten Tatsachen ließen

sich noch durch viele Beispiele belegen.
Wir brauchen uns nur einmal die Mühe zu
machen, uns selber und andere zu beob
achten und wir werden noch viele Fälle
entdecken, wo wir die Macht der sugge
stiven Beeinflussung auch auf dem Gebiet
der Ernährung feststellen können.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Persönliches von Gorgas. Oberst Gorgas ist

ein Sohn der Siidstaaten (3. Okt. 1854 geb. in
Alabama).*) Aehnlich wie zwischen Nord- und Süd
deutschen bestehen zwischen den Bürgern der
Nord- und Siidstaaten starke Unterschiede des
Temperaments, der Lebensauffassung, Lebenshal
tung und des äußeren Auftretens. Es ist, als ob
die Sonne des Südens in diesen eine heiterere, ge
lassenere, gemütvollere Art geweckt hätte. Sie sind
leichtlebiger, zugänglicher, mitteilsamer, harmloser
als die ernsten, hastenden, im Erwerb sich erschöp
fenden Söhne des Nordens. Ihre geistigen Fähig
keiten sprechen sich aus in einer ungemein leichten,
weniger in die Tiefe gehenden Auffassungsgabe, in
einer starken Neigung für künstlerische Betätigung

und verfeinerte Lebenshaltung. In Gesellschaft er
kennt man sie sofort an der aristokratischen Füh
rung und dem von spanischer Grandezza getrage
nen Benehmen. Sie gelten daher, ganz zu Unrecht,
im Norden als weniger aufrichtig.

Trotz der ungewöhnlich starken Assimilations
kraft der Neuen Welt, die infolge einer klugen Er
ziehungspolitik die abweichendsten Rassen in kur
zer Zeit zu begeisterten Bürgern der United States
umzuwandeln vermag, herrschen im Süden roma
nische, namentlich spanische Rassenelemente vor.
Waren doch jene Staaten nach der Entdeckung
Amerikas langezeit das Hauptniederlassungsgebiet
für spanische Kolonisten, darunter zahlreiche Ade
lige, während im Norden die angelsächsisch-germa
nische, später die slawische Einwanderung sich fest
setzte. Daraus erklärt sich auch das Vorherrschen
der katholischen Kirche in den Südstaaten. Auch
wirtschaftlich hat sich diese Eigenart fühlbar aus
geprägt. Waltet im Norden vorherrschend die ge
waltige Industrie vor, so ist der Süden (und Westen)

*) S. Umschau 1920.Heft 34.

hauptsächlich das Gebiet des Großgrundbesitzes,
des Baumwollbaus und anderer Kulturen.
Die Eigenart dieser Umwelt prägt sich der Per

sönlichkeit des Obersten Gorgas, der seine wissen
schaftliche Bildung auf der Universität des Südens
(Alabama) genoß, sehr stark aus. Wer, wie Ver
fasser, in fast täglichem Umgang mit diesem be
deutenden Manne stand, konnte sich dem bestrik-
kenden Reiz seiner Persönlichkeit nicht entziehen.
Er war von immer gleichbleibender Liebenswürdig
keit, Hilfsbereitschaft, werktätiger Menschenliebe.
Mit sicherem Blick wußte er stets die besten Hilfs
arbeiter auszuwählen. Das hat ihm von manchen
Seiten den ungerechtfertigten Vorwurf zugezogen,
er nütze die Arbeit und Fähigkeiten anderer für
seine eigenen Zwecke aus und rühre allzustark die
Reklametrommel. Nichts lag ihm ferner, als den
Ruhm, den er anderen schuldete, nicht auch in ge
bührendem Maße anzuerkennen. Er blieb der große
Organisator des Sanierungswerkes, dessen Ausfüh
rung fachlich tüchtigen, von ihm geschulten Hilfs
kräften anvertraut wurde.
Sein Verhältnis zum technischen Leiter des Pa

nama-Kanals war unerfreulich. Die beiden Naturen
eines G o e t h a 1s und G o r g a s waren so grund
verschieden, die Auffassung von ihrer Aufgabe so
abweichend, daß starke Reibungen sich nicht um
gehen ließen. War den einen die ausgesprochen
soldatische Kraftnatur eines Goethals, seine starke
Rechtlichkeit und peinliche Pflichterfüllung zugäng
licher, so verehrten die andern in Gorgas die ge
mütvollere, weichere Art, die dem Zwang abhold
blieb. Beide Persönlichkeiten teilen sich aber in
den Ruhm, das amerikanische Nationalwerk der
Vollendung entgegengeführt zu haben, der eine als
Vorläufer, der andere als Vollbringer. Unter den
Wohltätern der Menschheit indessen gebührt dem
edlen Menschenfreund Gorgas unstreitig einer der
vornehmsten Plätze. Dr. Lutz.
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Eine praktische Vereinigung von Hammer und
Zange. Während dieses Werkzeug ursprünglich
für den Gebrauch von kriegsverletzten Einarmigen
gedacht war, kann es in gleicher Weise Tapezie
rern, Elektrikern usw. in allen Lagen von Nutzen
sein, in denen der Gebrauch beider Hände zum
Einschlagen und Ausziehen von Nägeln o. ä. aus
geschlossen ist.

Der eine Teil der Zange ist, wie die der Zeit
schrift „La Nature" entnommene Abbildung zeigt,

mit dem Kopf des Hammers fest verbunden; der
andere ist vermittels eines
Gelenkes an einem zwei
armigen Hebel beweglich
beiestigt. Der Hebel ist um
einen festen Punkt am
Stiele des Hammers dreh
bar. Die Abbildungen zei
gen die Zange in geöffneter
und geschlossener Stellung.

V.

Die Wiederherstellung

der nordfranzösischen Berg

werke. Die nordfranzösi
schen Bergwerke sind für
den Wiederaufbau in zwei
Zonen eingeteilt worden.
Die erste Zone umfaßt die
sogenannten vorsätzlich
zerstörten Werke und die
zweite die durch Kriegs
handlungen vollständig vernichteten Zechen. Die
Wiederherstellungsarbeiten in der erstgenannten

Zone haben schon erkennbare Erfolge gezeitigt.
Anders steht es mit der Arbeit in der zweiten Zone.
In der ganzen Ausdehnung dieser Zone sind nahezu
sämtliche Schächte zerstört. Fast alle Schächte sind
versoffen, und das Wasser steht bis zu einer Höhe
von etwa 10 m unter der Erdoberfläche. Man be
rechnet die aus den fünf Werken in Lens, Meur-
chin, Carvin, Lievin und Drocourt auszuschöpfen
de Wassermenge auf 100 Mill. cbm und die durch
schnittliche Schöpftiefe auf 300 m. Für die Pump
arbeiten stehen 43 durch elektrische Motoren von
400, 550 und 640 PS betriebene Pumpen mit einer
täglichen Arbeitsleistung von 1200 bis 2100 cbm zur
Verfügung. Außerdem wurden 34 Pumpen gleicher
Bauart bestellt, die im ganzen etwa 800 000 cbm
täglich ausschöpien können.

Bucherbesprechung.
Taschenbuch für Schiffsingenieure und See

maschinisten. Verlag von R. Oldenburg, München
1920. 24 Mk.
Trotz der Ungunst der Zeiten hat der Verlag

das Ludwig Lindner-Taschenbuch für Schiffsingeni-
eure und Seemaschinisten in dritter Auflage neu
erscheinen lassen. Der bisherige Umfang ist den
jetzigen Anforderungen nach wirtschaftlicher Aus
gestaltung des Schiffsantriebes entsprechend er

weitert und hierbei sind Kessel mit Oelfeuerung,
Dampfturbinen, sowie Verbrennungsmotoren be
sonders berücksichtigt worden. Das Buch wird in
seiner handlichen Form den Angehörigen des Be
rufes ein gutes Hilfsmittel sein.

Vizeadmiral Varrentrapp.

Heizung und Lüftung. Von Ing. J o h. Kör
ting. 3. Aufl. 2. Teil. Ausführung der Heizungs
und Lüftungsanlagen. Mit 181 Figuren (Sammlung
Göschen Nr. 343). Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger, Berlin und Leipzig. M. 1.60 + 50%.
Der vorliegende II. Band des sich an einen

allgemeinen Leserkreis wendenden Büchleins be
handelt an typischen Beispielen die Formen der
verschiedenen Heizungsarten, wie Ofenheizung,
Warmwasser- und Dampfheizung mit Beschreibung
der wichtigsten Nebenteile wie Rohrleitung, Ven

tile und Regulierungsein
richtungen.

Dem Zwecke der all
gemeinen Belehrung ent
spricht es vollkommen,
wenn der Verfasser ver
altete Konstruktionen nicht
mehr aufgeführt hat. Die
Darstellung ermöglicht es
auch dem Laien, die Grund
gedanken zu verfolgen, und
die Anschaffung des leicht
verständlich geschriebenen
Büchleins ist daher jeder
mann zu empfehlen.

Der heute an der He-
Der Kneifzangen-Hammer. bung der Brennstofiaus-

Das obere Bild zeiKt die Keöffnete und das untere die nützung arbeitende In-
geschiossene Zange. genieur vermißt allerdings

Hinweise auf einige für
die Bedeutung und Instandhaltung der Heiz
einrichtungen wesentliche Grundregeln. Da nach
wie vor die Einzelfeuerstätten eine erhebliche
Verbreitung haben, so ist es im allgemeinen In
teresse bedauerlich, daß die der Ofenheizung ge
widmeten Seiten etwas spärlich ausgefallen sind.
Das Kapitel über Kachelöfen ist z. B. allzu kurz
und dürftig gehalten. Wichtige Punkte, wie Ver
meidung vorspringender Gesimse und vieles mehr
sind nicht erwähnt. Gerade hier wäre es möglich,
den Geschmack des breiten Publikums auf Oien-
formen hinzuweisen, die wärmetechnisch von ho
hem Werte sind. Dagegen hätte das Kapitel
über Saug- und Preßköpfe und Ventile kürzer sein
können. Im Kapitel Bauarbeiten wäre ein Hinweis
angebracht gewesen, daß die äußeren Begren
zungswände eines Hauses einen gewissen Wärme
schutz aufweisen müssen, um mit wenig Kohle ein
Wärmehalten der Räume erzielen zu können. Sol
che allgemeinen Zusammenhänge heben bekannt
lich das Interesse und das Verständnis des Leser
kreises wesentlich. Dr. Hencky.

Grundriß der Logik. (Aus Natur und Geistes
welt 637.) Von J. Grau. 140 S. B. Q. Teubner.
Leipzig.

Dieses Büchlein unterrichtet weitere Kreise gut
über die logischen Probleme, die bequem lesbar
und mit klärenden Beispielen gegeben werden. Da
auch die verschiedenen neueren Richtungen zu
Worte kommen, gibt diese Einführung ein lebendi
ges Bild vom System der Denkformen ab.

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.).

Flugschriften der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Heft 10.
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Ueber die sexuelle Verant
wortlichkeit. Von Prof. K.
Touton. 4. Aufl. 70 Pfg.
— Heft 13. Ueber das Ge
schlechtsleben und seine Ge
fahren. Von Hofrat Dr.
Uhl. 8. Aufl. 80 Pfg. —
Heft 18. Das Kind und die
Geschlechtskrankheiten. Von
Dr. G. Hahn. 2. Aufl.
40 Pfg.
Die augenblickliche Ver

breitung der Geschlechts
krankheiten erfordert, alle
nur erdenklichen Mittel zu
ihrer Bekämpfung bereitzu
stellen. Das gesprochene und
geschriebene Wort sind von
jeher an erster Stelle für
die Aufklärung in Anspruch
genommen worden. Die
Flugschriften der genannten
Gesellschaft wenden sich
zum Teil direkt an den zu
Belehrenden, z. T. aber wol
len sie, wie Heft 10 und 13,
zugleich auch allen denen,
die kraft ihres Amtes Gele
genheit haben, zu jungen
Leuten zu sprechen, Anlei
tung und Material geben. Daß der begangene Weg
der richtige ist, geht aus der Auflagenziifer der
Hefte hervor. Dr. Fischer-Defoy.

Neuerscheinungen.
Auerbach, Felix, Wörterbuch der Physik. (Ver

einigung wissenschaftl. Verleg., Leipzig.) M. 26

Fatjans, K. Prof., Radioaktivität u. die neueste
Entwicklung der Lehre von den Elemen
ten. (Sammlung Vieweg, Vieweg u. Sohn,
Braunschweig.)

Pfeiffer, Dr. Chr., Grundbegriffe der photogr.
Optik. (Th. Thomas Verlag, Leipzg.) M. 5.50

Przybyllok, E., Die Nutationskonstante. (Zen
tralbureau d. Internat. Erdmessung, Ber

lin.)
Quenzel, Der Maler Feuerbach. (Verlag Hesse

u. Becker.) M. 18. -

Ries, Dr. J. Die rhythmische Hirnbewegung.
(Paul Haupt, Bern.) M. 12.—

Wilhelmi, Prof. Dr., Die Kriebelmückenplage.
(Verlag von Gustav Fischer, Jena.) M. 13.—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau". Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchhändler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Ueher-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35. Umschau.
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Lokomotiven mit Oelfeuerung. Vor einigen Ta

gen ist von London nach Birmingham der erste
Schnellzug abgegangen, dessen Lokomotive mit

Oel geheizt ist.

Wilhelm Wundt,
der berühmte Philosoph der Leipziger Universität,

starb im 88. Lebensjahr.

Ein neuer Planet? Nep
tun, der äußerste Planet im
Sonnensystem, zeigt in sei
nem Umlauf Störungen, die
nicht allein auf die Wirkun
gen des Uranus zurückge

führt werden können und

auch zur Erklärung der Stö
rungen in der Uranusbahn
reicht die Einwirkung Nep

tuns nicht aus. Auf der Ha-
vard-Sternwarte hat man

nun neue Berechnungen an
gestellt und glaubt zu dem
Ergebnis gekommen zu sein,
daß wirklich ein transneptu-
nischer Planet vorhanden
ist, dessen Abstand von der
Erde etwa 68 Sonnenabstän
de beträgt. Der neue Him
melskörper soll jedoch kaum
größer sein als die Erde.

Denkmal für Emil Fischer
und Adolf Baeyer. Die Deut
sche Chemische Industrie
will den beiden Großmeistern
chemischer Forschung, die
im letzten Jahre verstorben
sind, an ihren Wirkungsstät

ten Denkmäler setzen. Das für Adolf von Baeyer

in München erhielt Adolf von Hildebrand in Auf
trag. Und das Berliner Denkmal für Emil Fischer
wächst jetzt in der Werkstatt von Prof. Fritz
Klimsch empor. Es soll vor dem Chemischen Uni
versitäts-Institut seinen Platz erhalten.

110 000 cbm Gas für ein Luftschiff. Das bri
tische Luftfahrtministerium läßt zurzeit in Belfast
ein Luftschiff bauen, das das größte der Welt
werden soll. Es soll 231 Meter lang werden und
llüOOÜ Kubikmeter Gas enthalten. Anfang Novem
ber soll das Riesenluftschiff seine Probefahrt nach
Amerika unternehmen.

1600 qm Papier pro Minute, Als Zeichen dafür,

bis zu welchen Grenzen die Amerikaner die Er-
zeugungsmöglichkeit ihrer Papiermaschinen zu stei
gern gewillt sind, mag mitgeteilt werden, daß eine

amerikanische Firma eine Papiermaschine für Ro
tationsdruck aufstellt, welche bei einer Baulänge

von 100 m mit einer Geschwindigkeit von 400

m/min. laufen soll. Die Breite ist nicht angegeben,

wird aber 4 m sicherlich nicht unterschreiten, so-

daß die Maschine in einer Minute 1600 qm Papier

herstellt.

Luftverkehr London— Paris. Der Zuspruch auf

der Linie London— Paris—London besonders hat
sich seit Februar d. J. sehr günstig entwickelt:
Auf der Hin- und Rückstrecke zusammengenom

men wurden an Passagieren befördert: Februar

102, März 183, April 198, Mai 450, Juni 755 und
im Juli 933, also eine Verneunfachung in sechs
Monaten.
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Personalien.
Ernannt od. berufen: Z. Wiederbesetz, d. Lehrst, f.

neuere deutsche Sprache u. Literatur a. d. Univ. Frankfurt
Prof. Harry Maine v. d. Univ. Bern. — D. Ordin. Prof.
Rudolf H i s v. d. Univ. Munster a. d. Lehrst, f. deutsche
Rechtsgeschichte u. deutsches bürgerliches Recht a. Nachf. v.
Prof. Planitz nach Frankfurt. — Dr. Fritz W e e g e , Privat
dozent in Halle, a. d. Lehrst, d. klass. Archäologie in Breslau.
— Die a. o. Prof. a. d. Kieler Univ. Lic. theol. Ernst Kohl-
m e y e r (Historische Theologie), Lic. theol. Hermann Mi-
1e r t (Systematische Theologie) und Dr. lur. et phil. Richard
M a s c h k e (Romisches und bürgerliches Recht) z. o. Pro
fessoren. — A. d. Lehrst, d. Kunstg. a. d. Univ. Münster
ist d. a. o. Prof. Dr. Martin Wackernagel in Leipzig.
— D. bish. o. Prof. a. d. ehem. Univ. Straßburg Dr. Franz
Schultz a. d. Lehrst, f. neuere deutsche Literaturg a. d.
Univ. Köln. — Z. ord. Prof. d. techn. Mechanik a. d. Techn.
Hochsch. z. Dresden i. Prof. Dr. Karl Wieghardt v. d.
Wiener Techn. Hochsch. — Z. o. Professoren wurden a. d.
Univ. Frankfurt: i. d. Naturw. Fakultät d. a. o. Prof. W.
Brandt (Botanik u. Pharmakognosie), E. E b 1e r (anorg.
u. analyt. Chemie), E. H e 11i n g e r (Mathematik), F. L i n -

k e (Qeophysik u. Meteorolog.), K. M a n n i c h (pharmaz.
Chemie); i. d. Wirtschafts- u. Sozialwissenschaftl. Fak. Prof.
Ch. J. K 1u m k e r. — Priv.-Doz. Dr. W e g e n e r als Nachf.
Bluntschlis a. d. Prosektur a. d. Anatomie d. Frankfurter
Univ.

Gestorben: Qeh. Med.-Rat Dr. v. Hansemann, Berlin,
62jährig. — In Göttingen d. Ordinarius der Alten Geschichte
a. d. Georgia Augusta, Geh. Reg.-Rat Dr. Georg Busolt,

70iähr.

Verschiedenes: Der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts
für Biologie in Berlin-Dahlem Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Carl
C o r r e n s hat einen Ruf als Ordinarius der Botanik und
Direktor des Botanischen Instituts an die Universität Leipzig

als Nachf. des verst. Prof. Wilhelm Pfeffer abgelehnt. —

Geh.-Rat Alfred Pringsheim, Ordinarius der Mathematik
an der Universität München, der bedeutende Gelehrte und
bekannte Kunstsammler, feierte seinen siebzigsten Geburtstag.
— Friedrich Delitzsch, der berühmte Verfasser von „Ba
bel und Bibel", feiert seinen 70. Geburtstag.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung
bieten; es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren
Lösung ein wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung
der Ideen und die Weiterleitung eingereichter Entwürfe

wird dureb die Umschau vermittelt.)

116. Sicherheitsverschluß für Brief
umschläge, gegebenenfalls mit Hilfe eines Ge
rätes zu öffnen und auch wiederverwendbar.

117. Briefordner mit Einrichtung,
welcher die Blätter ohne Lochung zusammenhält.

118. Bei Kochkisten eine Einrichtung,
welche beim Ankochen der Speisen die
sich bildenden Wasserdämpfe ableitet.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

198. Das Bett in der Tasche. In der heutigen
Zeit, in der uns der Raummangel zwingt, jedes
Fleckchen auszunützen, scheint eine auf einen
engen Raum zusammenlegbare Matratze eine

-^

-a.

beachtenswerte
Erfindung. Die
Konstruktion die
ser Schützkowski
gesch. Erfindung
zeigt Skizze Fig.
1 bei abgenom
mener Ober
schicht und Fig.
2 im Querschnitt;
es sind nur so
viel Kanäle ge
schaffen, wie zur
Versteifung nötig
sind, sodaß eine
möglichst innige

Zusammenlegbar
keit erreicht '

Die Herste
ist aus luf
imprägnierte
Stoff möglich.
Das Gewicht
ein geringes.
Luft wird
Mundstück d ein
geblasen, bläst i

Kanäle a wulstartiger Form auf und gelangt
in die flachen Kammern b, welche oben eine P<
sterung c aus leichtem Material, wie z. B. Koi
Papierwatte usw., tragen. Die Wulste a verstei
das Ganze und erhalten die Form, bilden im
sammenhang mit der leichten Polsterung eine
me, schmiegsame Unterlage oder Auflage.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umacb
Frankfurt a. M. - Niederrad, gegen Erstattung des Kttek-

portos gern bereit.)

82. Einen verbesserten Briefordner bringt i
Fa. Döbich auf den Markt. Durch die besonder
der Befestigung der Aufreihstifte an einer Metall
platte, die erst an dem Pappdeckel des Ordners f"

fig.1

b b

Fig. 2

festigt ist, wird das Lockern dieser Stifte
den. Im Gegensatz zu anderen Systemen erfolgt bei
diesem Ordner das Auf- und Zuklappen des Ver
schlussbügels , vermittels Doppelrollen, sodafi «n
Abspringen der Rollen ausgeschlossen erschettt

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Bsttili
Krummacher: Ist der Sauerstoff für das tierische Lehn
notwendig? — Schulhof: Die Eignungsprüfung des Fri
seurs. — Di tmar: Eine neue Bauweise zur
der Wohnungsnot.

,—
ederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
nkfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer.
(F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.

WS-
Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Ni

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Fra
Druck von H. L. Brönner's Druckerei
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Ist der Sauerstoff für das tierische Leben notwendig ?
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Die Eignungsprüfung des Friseurs. Von Dipl.-Masch.-Ing.
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Eine neue Bauweise zur Bekämpfung der Wohnungsnot.

Von Dr. Rudolf Ditmar.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen: Sondererzeugnisse
der feuerfesten Industrie. — Die sexuelle Verwahrlosung Im Kriege.

Neuerscheinungen. — Wissenschaftliche und technische
Wochenschau. — Personalien. — Nachrichten aus
der Praxis.

o.öithi-r:

**

Bezugspreis viert el jährlich:
>ur<t>Buchhandlungeno. PofianfialtcnM. 12.—
n der Schweiz Fr . «0
:n Holland PI. 2.«

derSchweizaufPoftTcheckkontoH. Bechhold
Nr. VIII »26 Zürich.
Einzelne Nummern . . kM.l.«
Bezug durch jede Buchhandlung,Poftanltalt

In Dänemark, Schweden,NorwegenKr. 3.9»

Unmittelbarvon Verlag der «Umlihau>
innerhalb Deutfchlandi . . . M 13.30
EinzahlungenIn DeutichlanddurchPoftfcheck»
amt Frankfurt a.M. <Umfchau»KontoNr.
35), in Olterrd* durch die PoftfparkatTe,
Konto Nr. 7<>258fH. Bechhold.Verla«), in

und vom Verlage der «Urafchau»,Frank*
fürt a. Maln'Niederrad.

Anzeigenpreis für die 42 mm breite
Millimeterzeile75Pf. - 1.-M. Kl. Anz. 50Pf
Bei WiederholungenErmäßigung.

Beilagen bis 10»rfrhwer for« Tarif. M 60•

'UWttUHri;^



guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

E T ES SAR
ÄSE 2

5
.

OBJEKTIVE

T

J

für |EAkten-=
Porträt:: Moment :: Landschaft Gestelle

H H
|

Bibliotheks- und

= Druckschrift „P. 168“ CARLZESS E Archiv

F kostenfrei CIENAL H

Einrichtungen

= .. . - - | Heinrich Briel

= Berlin / Hamburg / Wien / New York / Buenos Aires / Tokio H Frankfurt a. M.-Süd.

nimmmmmmmmmm.
Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Aenderung

unseres gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Auf
schwung unserer Industrie und des Handels steht bevor,
und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirt
schaftlichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des
gewaltigen Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch
und gründlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunter
richt eine gründliche Ausbildung in technischen Wissen
schaften zu erwerben, sind die technischen Selbstunter
richtsbriefe „Syst. Karnack-Hachfeld“.

Ausführlicher Prospekt kostenlos.

Bonneß & Hachfeld, Potsdam, Postfach 1
1
1
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Ist der Sauerstoff für das tierische Leben notwendig?
Von Univ.-Prof. Dr. 0. KRUMMACHER.

Seitdem
L a v o i s i e r die im Tierkör

per sich abspielenden Zersetzungen als
Verbrennung erkannt hatte, schien lange
Zeit der Sauerstoff für das Leben unent
behrlich zu sein. Inwieweit diese Ansicht
heute noch gilt, und welche Einschränkun
gen sie erleiden muß, soll den Gegenstand
der folgenden Ausführungen bilden.
Lavoisier verlegte den Herd der im
Körper sich vollziehenden Verbrennungen
noch in die Lunge. Der eingeatmete Sauer
stoff, so meinte er, würde hier gleich an
Ort und Stelle seine Tätigkeit entfalten.
Erst später wurde man gewahr, daß die

Lungenarterie, die Ader, die das Blut zur
Lunge führt, bereits große Mengen Koh
lensäure enthält, die Kohlensäure also nicht
erst in der Lunge entsteht. Ebenso ließ
sich zeigen, daß der eingeatmete Sauer
stoff nicht in der Lunge verbraucht wird,
denn die Lungenvenen, die das Blut aus
der Lunge herausführen, enthalten grö
ßere Mengen Sauerstoff als die Lungen
arterie. Das Blut nimmt also auf seinem
Wege durch die Lunge Sauerstoff auf, auf
dem Wege durch den übrigen Körper wird
es ärmer an Sauerstoff und reicher an
Kohlensäure.
Irgendwo im Organismus muß daher

Kohlenstoff zu Kohlensäure verbrennen.
Wo ist dieser Ort? Die Annahme
liegt wohl am nächsten, auch die Verbren
nungsprozesse spielten sich im Blute ab,
eine Auffassung, die seiner Zeit von dem
hervorragenden Physiologen Carl L u d -
w i g verfochten wurde.
Aber Ludwig fehlte der Sinn für die

vergleichende Forschung. „Wenn man sich
im eigenen Stockwerk wohnlich eingerich-

Umschau 1920.

tet hat, was gehen einen dann die unteren
Stockwerke an", soll er einmal gegen sei
nen Schüler Qaule geäußert haben.
Gewiß mag eine solche weise Be

schränkung in besonderen Fragen am
Platze sein. Wo es sich aber um das her
vorstechendste Merkmal des Lebens, den
Stoffwechsel, handelt, dürfen wir unsere
Augen nicht gegen niedere Geschöpfe ver
schließen.

Diese Notwendigkeit hat niemand stär
ker betont als Pflüger. In einer denk
würdigen Abhandlung aus dem Jahre 1874
hat er die gewichtigsten Gründe dafür bei
gebracht, daß die physiologische Verbren
nung nicht in den Säften, in Blut und Lym
phe, vor sich geht, sondern in den Gewe
ben, in den Zellen und Zellverbänden, also
in Muskeln, Drüsen und Nerven. Es wird
genügen, die schlagendsten Gründe her
auszuheben.

Manche niedere Tiere, bei denen
eine Kohlensäurebildung einwandfrei
nachgewiesen ist, haben überhaupt kein
Blut, bei anderen wieder, wie bei den In
sekten, scheint das Blut nur der Ernäh
rung, nicht der Atmung, zu dienen. Viel
mehr ist hier der ganze Körper mit feinen
Luftröhrchen durchsetzt, deren letzte Ver
ästelungen unmittelbar an die Zel
len herantreten.
Und selbst bei den Wirbeltieren ist die

physiologische Verbrennung nicht unbe
dingt an die Gegenwart des Blutes gebun
den: beim Frosch gelingt es, das Blut
durch eine verdünnte Kochsalzlösung zu
ersetzen, ohne daß die Kohlensäurebildung
dadurch herabgesetzt würde.
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Endlich läßt sich auch dartun, daß vom
Körper getrennte Organe, so vor allem
ausgeschnittene Froschmuskeln, Sauerstoff
verbrauchen und Kohlensäure erzeugen,
obwohl sie überhaupt nicht mehr mit Blut
gespeist werden.
Es mag bei diesen Beweisen, die sich

noch durch viele andere vermehren ließen,
sein Bewenden haben. Somit besteht kein
Zweifel: Nicht im Blut ist der Herd der
physiologischen Verbrennung zu suchen,
sondern in den Geweben.

Andererseits ist es eine erwiesene Tat
sache, daß dem lebenden Körper keine an
dere Energie als chemische Spannkraft zur
Verfügung steht; doch würde daraus noch
keineswegs folgen, daß die energieliefern
den Vorgänge gerade Verbrennungen
sein müßten.
Es fragt sich also weiter, ob der
Sauerstoff für das Leben unbedingt er
forderlich ist oder nicht.
Die Unentbehrrichkeit dieses Elementes

galt lange Zeit als feststehende Tatsache,

bis man zuerst in den Hefezellen Le
bewesen begegnete, die auch bei völliger
Abwesenheit von Sauerstoff gedeihen.
Später lernte man dann weiter zahllose
Bakterien kennen, die nicht nur ohne
Sauerstoff auskommen, sondern sogar
durch den Sauerstoff zugrunde gehen.
Zwar handelt es sich hier um niedrige Ge
schöpfe, die herkömmlich zu den Pflanzen
gezählt werden; doch allmählich mehrten
sich auch gleichartige Beobachtungen an
Tieren. P f 1 ü g e r tat dar, daß Frösche
bis zu 17 Stunden in reinem Stickstoff
leben können und in den ersten 6 Stunden
die Kohlensäurebildung kaum abnimmt.
Schließlich gehen sie freilich an Sauer
stoffmangel zugrunde. Dagegen sind die
im Darm vieler Säugetiere lebenden Wür
mer Geschöpfe, die des Sauerstoffes über
haupt nicht bedürfen. Als die geeignetsten
Versuchstiere dieser Art haben sich die
Spulwürmer erwiesen. Nachdem schon
Bunge sich überzeugt hatte, daß die
Spulwürmer Kohlensäure ausscheiden, die
nicht aus Verbrennung stammt, gelang es
Weinland, ihren Stoffwechsel genauer
zu bestimmen. Ihre Energie beziehen diese
Tiere größtenteils aus Glykogen, das man
durchweg in großen Mengen in ihrem Kör
per aufgespeichert findet. Es zerfällt wäh
rend der Lebenstätigkeit in Kohlensäure
und niedere Fettsäuren, der Hauptsache
nach Valeriansäure. Der ganze Vorgang
hat somit sehr viel Aehnlichkeit mit der
alkoholischen Gärung, die sich ja gleich
falls ohne Mitwirkung des atmosphärischen

Sauerstoffs vollzieht. Ich habe mich in
Gemeinschaft mit Herrn Dr. Schulte
bemüht, den interessanten Prozeß nach der
energetischen Seite weiter aufzuklären,
doch möchte ich im gegenwärtigen Zu
sammenhang auf diese Versuche nicht ein
gehen.

Leben ohne Sauerstoff ist al
so möglich, nicht nur bei einzelligen
Wesen, sondern auch bei Tieren mit wohl
entwickeltem Muskel- und Nervensystem;
nicht nur als Ausnahmezustand in der
Werkstätte des Physiologen, sondern auch
unter ganz natürlichen Bedingungen.
Bekanntlich liegt es tief in der mensch

lichen Natur begründet, altgewohnte Vor
stellungen so lange wie möglich festzu
halten. Und wenn ein Ding, das nach der
Theorie unweigerlich da sein müßte, sich
nicht auffinden läßt, so verfällt man zu
nächst auf den Ausweg, es für latent zu
erklären. So entwickelte sich die Lehre
von der Aufspeicherung des Sauerstoffs
in verborgener Form, deren Hauptzüge be
reits Engelmann im Jahre 1868 gegeben
hat auf Grund seiner Untersuchungen an
Flimmerzellen niedriger Tiere, die aber
ihre endgiltige Gestalt erst durch M.Ver-
w o r n und seine Schüler erhielt.
Nach dieser Auffassung tritt Sauerstoff

zunächst mit einer stickstoffhaltigen Grup
pe des lebenden Gewebes zusammen. Und
aus dieser Verbindung, dem B i o g e n, wird
alsdann immer nur so viel Sauerstoff ab
gespalten, wie dem augenblicklichen Be
dürfnis entspricht.

So ließe sich wohl ein zeitweiliges Le
ben ohne Sauerstoffzufuhr verstehen, nicht
aber ein dauerndes, wie wir es bei den
Darmparasiten angetroffen haben.
Doch sei bemerkt, daß zu der Zeit, als
Verworn seine Biogentheorie auf
stellte, die eigenartigen Verhältnisse dieser
Darmbewohner noch kaum erforscht
waren.
Aber könnte nicht der dem Kohlenhy

drat, Fett oder Eiweiß innewohnende
Sauerstoff die Rolle des atmosphärischen
übernehmen? Wenn der Traubenzucker
bei der Gärung in Alkohol und Kohlensäure
zerfällt, so stammt der in der Kohlensäure
steckende Sauerstoff unstreitig aus dem
Traubenzucker, und doch ist auch in die
sem Falle der Kohlenstoff in die höchste
Oxydationsstufe übergeführt worden, so-
daß man von einer intramolekularen Oxy
dation gesprochen hat. Ganz ähnlich ver
hält es sich mit der vorhin besprochenen
Abspaltung der Kohlensäure aus Glykogen
im Körper der Spulwürmer. Wenn also
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der Sauerstoff nach der früheren Ansicht
für das Leben als unbedingt notwendig
galt, nach den neuesten Versuchen jedoch
entbehrt werden kann, so sucht die Lehre
von der intramolekularen Oxyda
tion zwischen diesen beiden Gegensätzen
zu vermitteln.
Statt intramolekularer Oxydation ist zu
meist der Name intramolekular^
Atmung im Gebrauch, zumal bei Bota
nikern, die im Widerspruch mit den Tier
physiologen unter Atmung nicht nur den
Gasaustausch, sondern auch die in den
Lebewesen verlaufenden Verbrenmmgs-
vorgänge verstehen.
Indessen auch dieser Vermittelungsver-

such hält einer strengeren Prüfung nicht
Stand. Es ist keineswegs allgemein rich
tig, daß immer dann, wenn der atmosphä
rische Sauerstoff fehlt, Kohlensäure ent
stehen müßte. Gibt es doch Lebewesen,
wie Milchsäurebakterien bestimmter Gat
tung, die überhaupt keine Kohlensäure er
zeugen, vielmehr auf Kosten jener Energie
leben, die bei der Spaltung des Trauben
zuckers in Milchsäure frei wird im Sinne
folgender Gleichung:

C6 H,2 0« = 2 C3 H„ 03
Traubenzucker = 2 Milchsäure

Und mögen daneben auch noch andere
Stoffwechselvorgänge verlaufen, so ist
doch einwandfrei festgestellt, daß Kohlen
säure bei dieser Bakterienart niemals auf
tritt.
Weiter ist zu bedenken, daß der Koh

lenstoff nicht das einzige Element ist, das
an der Energielieferung Anteil hat: wir
brauchen uns ja nur der Schwefelbak
terien zu erinnern, die ihren Kalorien
bedarf im wesentlichen aus der Verbren
nung des Schwefelwasserstoffes decken.
Aus alledem geht somit hervor, daß

die Bildung der Kohlensäure aus
Kohlenstoff nur einer unter vie
len möglichen Prozessen der
Energieerzeugung im lebenden Kör
per ist, nicht aber ein wesentliches
Merkmal des Lebens. Gibt man dies
zu und räumt demgemäß auch dem Koh
lenstoff keine wesentliche Sonderstellung
vor anderen Elementen im Haushalt der
Organismen ein, dann hat es auch offen
bar keinen tieferen Sinn mehr, bei der Ab
spaltung der Kohlensäure aus organischen
Molekülen von intramolekularer Oxyda
titon zu reden; denn wenn der Sauerstoff
innerhalb des Moleküls wandert, so muß
natürlich mit der Oxydation der einen
Gruppe die Reduktion einer anderen Grup
pe Hand in Hand gehen, wie es unter an
deren folgendes Beispiel vor Augen führt:

Orthonitrobenzaldehyd geht unter dem
Einfluß des Lichtes in Nitrosobenzoesäure
über,

^ NOO

C« H«

die Aldehydgruppe wird oxydiert, die Ni-
trogruppe reduziert.

Freilich läßt sich bei den Gärungser
scheinungen dieser Zusammenhang meist
nicht so klar durchschauen; nur die But
tersäuregärung liefert ein schlagendes Bei
spiel: auf der einen Seite entsteht Kohlen
säure, auf der anderen freier Wasserstoff.

Ich meine also: die energiespendenden
Vorgänge der Lebewesen sind so mannig
faltig, daß wir über ihren Verlauf von
vornherein keine einschränkenden Anga
ben machen dürfen. Nur eine Bedingung
muß unter allen Umständen erfüllt sein:
dieEnergiemußbei allen chemischen
Prozessen zusammengenommen abneh
men, damit der abgegebene Betrag
dem Organismus als Wärme und
Arbeit zu gute kommen kann.
Diese von der Theorie gestellte For

derung hat sich auch bei allen darauf hin
untersuchten Stoffwechselvorgängen als
erfüllt erwiesen. Wenn beispielsweise bei
der Buttersäuregärung Wasserstoff abge
spalten wird, so kann dies freilich nur ge
schehen unter Bindung von Energie, aber
gleichwohl ist die Verbrennungswärme des
vergorenen Traubenzuckers größer als die
Verbrennungswärme des entwickelten
Wasserstoffs, d. h. die Gesamtenergie hat
abgenommen.
Dagegen ist die Mitwirkung des Sauer

stoffs für den Organismus im allgemeinen
nicht erforderlich, ebensowenig wie wir
im Wirtschaftsleben darauf angewiesen
sind, die chemische Energie durch Ver
brennung zu erzeugen. Einen Gasmotor
zu verfertigen, in dem Wasserstoff und
Chlor verpufften, dürfte unseren Ingeni
euren keine unüberwindlichen Schwierig
keiten bereiten. Man wird ihn nicht bauen,
denn der Spaß käme zu teuer, da die
chemische Energie des Sauerstoffs über
all kostenlos und steuerfrei zu haben ist.*)
Wir verstehen aber auch, daß die hö

heren Tiere gelernt haben, die überall auf

•) Im Anschluß an einen über das Bleiche Thema Be
haltenen VortraB in der medizin.-naturwissenschaftlichen de-
Seilschaft zu Münster i. W. machte Qeheimrat K a B n e r da
rauf aufmerksam, daß Gasmotoren der beschriebenen Art tat
sächlich schon im Betrieb sind, allerdings mit der Bestim
mung, nicht nur Energie zu liefern, sondern auch Salzsaure
zu erzeugen.
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unserer Erde bereitliegende chemische
Energie des Sauerstoffs in ihren Dienst zu
stellen. Nur dadurch wurden sie in den
Stand gesetzt, viel größere Leistungen an
Arbeit und Wärmebildung zu verrichten,
als sie beim Leben ohne Sauerstoff mög
lich sind.

Die Eignungsprüfung des Friseurs.
Von Dipl.-Masch.-Ing. A. SCHULHOF.

U unter den theoretischen Wissenschaften haben Physik, Chemie, Mathe
matik in ihrer praktischen Anwendung den
großartigen Kulturbau der modernen tech
nischen Wissenschaften hervorgerufen.
In ähnlicher Weise entsteht aus der prak
tischen Weiterentwicklung der bisher rein
theoretischen Experimental - Psychologie
gegenwärtig vor unseren Augen ein neues
exaktes Wissensgebiet: das der Psycho-
t e c h n i k und Arbeitswissen
schaft. Zu den wichtigsten Zielen die
ser neuen Forschung gehört die Durchfüh
rung des so ungemein wichtigen Prinzips
vom „richtigen Mann am richtigen Platz".
Selbst wenn wir uns vorläufig auf die
Handwerksberufe beschränken, können
wir bei dem heutigen Stande der ange
wandten Psychologie bloß für vereinzelte
Handwerke eine Auswahl der geeigneten
Personen aus einer größeren Anzahl von
Anwärtern durchführen. Es ist jedoch eine
elementare nationalökonomische Forde
rung der Stunde, daß nicht nur für einzelne
Stellen und Berufszweige die Besten aus
gewählt werden, sondern daß man mög
lichst einen jeden der Stelle zuführt, die
ihm nach seinen psycho-physischen Eigen
schaften und seiner gesamten Veranlagung
am besten entspricht. Ohne eingehende
wissenschaftliche Zerlegung aller einzel
nen Berufstätigkeiten ist dies jedoch un
möglich. Deshalb wird die Schaffung
dieser Berufskunde zu einer der wich
tigsten Aufgaben der neuen Wissenschaft
werden. Bevor die Erarbeitung einer der
artigen umfassenden Berufskunde in An
griff genommen wird — abgeschlossen
wird sie nie, denn die beruflichen Anforde
rungen werden sich stets verändern, und
es entstehen ja auch fortwährend neue
Sonderberufe — , dienen die Ergebnisse der
Teilforschungen schon den Zwecken einer
Auswahl der geeigneten Personen für den
betreffenden Beruf und auch zur Verwirk
lichung der Hauptforderung unserer neuen
Arbeitswissenschaft, nämlich:
„Es darf keine unnütze Arbeit geleistet

werden, und:

Es müssen alle die Arbeit fördernden
Momente ausgenützt, alle sie hemmenden
Momente ausgeschaltet werden!"
Die im Folgenden kurz und im Auszug

dargestellten neuen Eignungsprüf
methoden für das Damenfrisier-
ge werbe sollen als Beispiel für unsere
Forderung dienen und unter dem Gesichts
punkte der oben angeführten Bedingungen
betrachtet werden. Trotzdem der Friseur
beruf für die Volkswirtschaft verhältnis
mäßig unwichtig ist, haben diese Ver
suchsverfahren ihre allgemeine wirtschaft
liche -Wichtigkeit. Wissenschaftliche me
thodische Bedeutung erhalten sie be
sonders dadurch, daß sie auf Qrund einer
der ersten, wirklich exakten und auch
praktisch verwerteten systematischen
Analyse eines gewerblichen Berufes
entstanden sind. Die hier referierten Me
thoden sind im Auftrage der Müll er
sehen Höheren Fachschule für das
Damenfrisiergewerbe (Berlin, C. 25), von
dem Berliner praktischen Psychologen Dr.
Rob. Werner Schulte ausgearbeitet
worden.
Auf welche Weise all jene Eigenschaf

ten untersucht werden, die, wenigstens
teilweise, auch bei den Prüfungen für an
dre Berufe berücksichtigt werden, so z. B.
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Ermüdbar
keit, Kombinationsfähigkeit, Farbentüchtig
keit, Schönheitssinn u. a., sei hier nicht
näher erörtert. Denn es stellte sich im
Laufe der erwähnten Zerlegung der Be
rufsfunktionen heraus, daß eine ausrei
chende Beweglichkeit und Empfindlichkeit
der Handgelenke und Finger (was insge
samt gewöhnlich als Handgeschick
lichkeit bezeichnet wird) die weitaus
wichtigste erforderliche Eigenschaft dar
stellt. Das tritt uns besonders beim Käm
men und — laut Forderung der Mode —
beim Ondulieren („Welligmachen")
des Damenhaares entgegen. Dementspre
chend sind die Apparate — möglichst in
engem Anschluß an die Anforderungen der
Praxis — konstruiert worden, um eine ver
gleichende Registrierung und Messung die
ser für den Gesamtbestand wichtigsten
psycho-physischen Faktoren bewerkstelli
gen zu können.
Bei dem Kämmen beispielsweise

kommt es darauf an, daß der Frisierende
sofort empfindet, wenn er an dem Haar
zieht, und daß er auf diese Empfindung so
fort mit der entsprechenden Aenderung der
Bewegung reagiert. Um diese Fähigkeit
sachlich, unabhängig von jeder Prüfperson,
festzustellen, wurde der Kämmprüfer
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(Fig. 1) entworfen. Im Wesen be
steht er aus einem Bündel Damen
haar, welches (auf dem Bilde unsicht
bar, da auf der Gegenseite des Appa
rates) in 6 kleinere Strähnen geteilt
ist. Diese Strähnen sind einzeln an
schwachen Spiralfedern befestigt, die
ihrerseits wieder mit je einem
Schreibstift verbunden sind, welcher
ähnlich wie der Zeiger einer Feder
wage die Zugkraft durch seinen Aus
schlag anzeigt. Der Versuch erfolgt
in der Weise, daß man — um bei
allen Prüflingen genau dieselben Vor
bedingungen zu haben — vorher das
Haar knotenfrei durchkämmt und
dann den Anwärter mit einem Kamm
bestimmter Art 20 möglichst gleich
mäßige Striche durch das Haarbün
del machen läßt. Die Versuchsper
son hat nach bestem Können darauf
zu achten, daß sie nicht an dem
Haar ziehe. Bei jedem trotzdem
erfolgten Zug am Haar geben
die mit den Spiralfedern verbun
denen Schreibstifte einen kleinen
oder größeren Ausschlag. Die Anzahl und
Größe dieser Ausschläge stellt einen ob
jektiven Maßstab der für das Kämmen not
wendigen Fähigkeiten dar. Deshalb wurde
es für zweckmäßig befunden, die Aus
schläge zu registrieren. Dies ge
schieht so, daß unter den Schreibstiften
hinweg sich eine Trommel um eine wage
rechte Achse dreht, auf deren Mantelfläche
ein Streifen berußtes Papier gespannt ist.
Wird an den Strähnen kein Zug ausgeübt,
so zeichnen die Schreiber 6 parallele Quer
striche auf die Trommel, aus welchen sich
die Ausschläge transversal herausheben.
Fig. 2 stellt die Kärnmdiagramme von drei
verschiedenen Personen (A, B, C) dar. Wie

Fig. 2. K.ämmdiagramm von 3 verschiedenen Personen.
C hat die Probe am besten bestanden.

leicht erkenntlich, hat C am geringsten an
dem Haar gezogen, denn es sind da die
wenigsten Ausschläge, dieser Prüfling ist
also für das Kämmen sehr begabt; B ist
mittelmäßig, A weist die schlechteste Lei
stung auf. Es ist selbstverständlich, daß

Fig. 1. Kämmprüfer.
Der Apparat besteht aus einem Bündel Damenhaar (auf dem Büd
unsichtbar), das mit Spiralfedern verbunden ist. Bei unregelmäßigem

Kämmen gibt der Stift auf der berußten Trommel einen Ausschlag.

sowohl bei diesem, wie bei allen nachfol
genden Versuchen strengstens darauf ge
achtet wird, daß alle Personen unter den
selben äußeren physischen und psychischen
Bedingungen geprüft werden (etwa, daß
alle dieselben Unterweisungen bekommen,
die Lage der Apparate der Körperhöhe an
gepaßt wird u. s. f.).
Weitaus schwierigere Forderungen

werden beim Ondulieren gestellt. Es
wurde also der Arbeitsprozeß in seine
hauptsächlichen Elemente — bis auf das
nötige Maß — zerlegt. So ergab die Ana
lyse folgende Momente:
a) ausgiebige Beweglichkeit des rechten
Handgelenkes (rein anatomisch-physio
logische Eigenschaft);

b) möglichst geschwinde Ausführung
der Handgelenks - Bewegungen
(psycho-physisch) ;

c) Drehen der Friseurbrennschere
mit der Hand;

d) möglichst rasche, doch gleichmä
ßige Ausführung der Bewegung c,
wobei die Brennschere nicht we
sentlich aus ihrer ursprünglichen
Längslage gebracht werden darf;

e) Ausführung einer bestimmten ge
ringen und möglichst gleichmäßigen
auf- und zuklappenden Bewegung mit
dem Onduliereisen;
f) während die rechte Hand die Bewegun
gen a—e, welche größtenteils drehen
den Charakters waren, ausführt, hat die
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linke eine einfache hin- und hergehende
Bewegung mit dem Kamm auszuführen.

Um diese Elemente richtig miteinan
der zu verbinden, muß man das Ondulieren
schon erlernt haben. Um es aber über
haupt einwandfrei lernen und ausüben zu
können, muß man die Fähigkeit besitzen,
diesen Elementarforderungen zu entspre
chen. Zur Messung bezw. Vergleichung
dieser Eigenschaften bei den einzelnen
Prüflingen wurde von Dr. Schulte fol
gende Vorrichtung zusammengestellt: Zur
Messung der Gelenkigkeit der Hand (a)
dient der einfache Apparat, welcher in
Fig. 3 dargestellt ist. Er besteht aus einer
wagerechten Welle, die am rechten Ende
einen — dem Onduliereisen nachgebildeten
■— Handgriff hat und am linken Ende eine
mit Gradeinteilung versehene Kreisscheibe
und einen Schleppzeiger trägt. Auf der
Fußplatte des Apparates befindet sich ein
Anschlagstift, gegen welchen der Schlepp
zeiger bei entsprechender Einstellung stößt.
Der Zeiger wird auf 0° gestellt und die
Welle so ausgerichtet, daß der Zeiger
den Anschlag berührt. Jetzt hat der
Prüfling bei einer vorgeschriebenen Kör
perhaltung das Eisen rechts anzufassen und
mit einem Griff soweit zu drehen, wie er
kann. Das Maß wird an der Scheibe in
Winkelgraden abgelesen. Zur Messung
auch der zeitlichen Komponente dieser
Handgelenkdrehung (b) ist auf der Welle
desselben Apparates in der Mitte ein Mes
sing-Kreissegment befestigt, unter wel
chem sich ein ebenfalls metallenes Gegen
stück befindet. Dreht man die Welle, so
ist bei entsprechender Größe des Segmen
tes letzteres mit dem Gegenstück solange
in Berührung, wie die gesamte Umdrehung
dauert. Während der Berührungsdauer des
Segmentes mit seinem Gegenstück wird
durch sie ein elektrischer Stromkreis ge
schlossen. Dieser Strom durchläuft eine
Tausendstelsekundenuhr, deren Zeiger nur
bei Stromschluß in Tätigkeit tritt. Wird
der Strom unterbrochen, so bleibt die Uhr
stehen und zeigt die Zeitdauer des Arbeits
prozesses mit einer Genauigkeit von Viooo
Sekunde an. (Dieses geringe Zeitmaß wird
allgemein mit ff — Sigma — bezeichnet;
also 1000 ff = 1 Sekunde.) Bei der Prü
fung wird Segment und Gegenstück zu
erst außer Kontakt gesetzt; dann bekommt
der Prüfling den Auftrag, den Griff anzu
fassen und die schnellste Drehbewegung
auszuführen, die ihm möglich ist. Dabei
zeigt die Uhr die bei den einzelnen Ver
suchspersonen zwischen 8 und 230 schwan
kende Leistung an.

Am wichtigsten ist das Vermögen, die
unter c und d beschriebenen Bewegungen
auszuführen. Bei dem in Fig. 4 dargestell
ten Apparat wird der rechte Unterarm in
seiner Lage fixiert, und der Prüfling soll
mit der Hand eine Brennschere in wage-
iechter Haltung möglichst rasch drehen,
dabei diese Bewegung gleichmäßig ausfüh
ren, ohne an eine entsprechend bemessene
metallene Zylinder-Mantelfläche innen an
zustoßen. Bei jeder Umdrehung der Schere
wird mittels einer senkrechten Kontakt
gabel auf kurze Zeit ein elektrischer Strom
geschlossen, welcher jedesmal auf der be
rußten — durch ein Uhrwerk gleichmäßig
gedrehten — Trommel einen Ausschlag
aufzeichnet. Aehnlich wird ein Strom ge
schlossen und registriert, wenn das Eisen
die umgebende Zylinderfläche versehent
lich berührt. Bei jedem Prüfling wird diese
Probe eine Minute lang ausgeführt. Fig. 4a
zeigt die Ergebnisse bei 5 verschiedenen

Fig. 3. Wendeprüfer zur Messung der Gelenkig
keit der Hand.

Es wird festgestellt, wie weit und wie rasch (in '/ltoo Se

kunden) mit einem Qriff die Brennschere gedreht werden kann.

Personen. Aus der oberen Kurve ergibt
sich die Schnelligkeit und Gleichmäßigkeit
der Bewegung. Die untere Kurve läßt
die Ruhe und Sicherheit der Drehbewe
gung erkennen.
Um über die rasche, gleichmäßige und

andauernd zu erzielende, vibrationsartige
Oeffnung und Schließung des Ondulier
eisens (Arbeitselement e) ein konkretes
Bild zu erhalten, wurde folgende Anord
nung getroffen: Eine Brennschere erhielt
(Fig. 5) an ihrer Achse eine sog. pneuma
tische Kapsel, welche im Wesen einen
durch eine Gummimembran verschlossenen
Luftraum darstellt. Durch einen kleinen
Hebelmechanismus wird die Bewegung
der Schere auf diese Gummimembran in
Form von Druck übertragen. Durch den
Druck verringert sich der Luftraum in der
Kapsel. Die so entstehende Luftdruckän
derung wird durch einen Gummischlauch
auf einen entsprechenden Luftdruckschrei
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ber übertragen, bezw. ebenfalls auf eine
berußte Trommel aufgezeichnet, wobei sich
beträchtliche qualitative Unterschiede er
geben und besonders die Ermüdbarkeit der
Hand festgestellt zu werden vermag.
Die einfache Hin- und Herbewegung

eines Kammes mit der linken Hand ist an
und für sich so leicht, daß sie nicht geprüft
zu werden braucht. Jedoch ist diese Bewe
gung gleichzeitig mit verschiedenen Dreh
bewegungen der Rechten auszuführen. Es
handelt sich also hierbei um die harmonische
Zusammenarbeit beider Hände, welche dis
parate Bewegungen ausführen sollen. Die
Befähigung hierzu wird auf die folgende
ganz einfache Weise geprüft:
Auf ein Blatt Papier wird in ca. 10 cm

Entfernung einerseits ein Kreis von 8 cm
Durchmesser, anderseits eine ebenso lange

Fig. 4a. Diagramm des Drehprüfers.
Aus der oberen Kurve ergibt sich die Schnelligkeit und
Gleichmäßigkeit, aus der unteren die Sicherheit der Dreh

bewegung.

Gerade gezeichnet. Mit je einem Blei
stift in jeder Hand sind nun beide
Linien gleichzeitig nach einem be

stimmten einfachen Taktschlage nach
zuziehen. Das Abweichen von den
vorgezeichneten Linien gibt das er
wünschte Maß.
Wie aus all diesen Beispielen er

sichtlich ist, wird die Analyse zweck
mäßig nicht soweit durchgeführt wie
z. B. die Chemie einen zusammenge
setzten Stoff in seine Elemente zerlegt,
sondern — um bei dem Beispiel zu
bleiben — wie wenn man bei einer
komplizierten Mischung von mehreren
chemischen Verbindungen letztere ein
zeln absondert. Eine Zurückführung
bis auf weiter unteilbare Elemente ist
ja im vorliegenden Falle gar nicht
nötig und bei der Schwierigkeit abso
lut exakter psychologischer Zerglie
derung für praktische Zwecke auch
gar nicht empfehlenswert. Es bilden
vielmehr organisch zusammenhän
gende Gruppen, welche durch die Zer
gliederung abgesondert wurden, den
Gegenstand der einzelnen Untersu
chungen. Es sei noch erwähnt, daß

Fig. 4. Drehprüfer.
Br.i festgelegtem Unterarm muß der Prüfling eine Brenn
schere in wagrechter Haltung möglichst rasch drehen, ohne

an die innere Metallfläche anzustoßen.

die Bewertung der Leistungen und die
Auslese der Anwärter auf Grund von pro
zentualen Durchschnitts- bezw. Höchst-
und Mindestleistungen, welche vorher an
einer größeren Anzahl von Versuchsper
sonen ermittelt wurden, durchgeführt

wird.*)

*) 1. Einen kurzen derartigen Versuch für die gesamten
Handwerke des Maschinenbaues enthält das Buch von Prof. Dr.
Ing. Schlesinger: ..Psvchotechnik und Betriebswissen
schaft". S. Hirzel. Leipzig 1920.
2. Dr. Ing. J. Riedel: Qrundlagen der Arbeitsorganisa

tion im Betriebe. Seite 37. Springer. Berlin 1920.
3. Die erste Forderung kann schon durch Herbeiiührung

einer Lehrzeitverkürzung, wie es zufolge von Anwendung psy-
chotechnischer Verfahren, bei der Anlernung der Straßenbahn
fahrer in Berlin der Fall ist. teilweise erfüllt werden. Vergl.
die Veröffentlichung von Ing. T r a mm im Heft Nr. I u. 2 des
1. Jahrg. der Monatsschrift ..Praktische Psychologie". S.
Hirzel, Leipzig.

Fig. 5. Vibrationsprüfer.
it Hilfe dieses Apparates kann das gleichmäßige, vibrationsartige

Oeffnen und Schließen des Onduliereisens festgestellt werden.
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Eine neue Bauweise

zur Bekämpfung der Wohnungsnot.
Von Dr. RUDOLF DITMAR, Graz.

Die Kohlenverhältnisse, die Mate
ria 1p r e i s e und die Arbeitslöhne in Europa
lassen ein billiges Bauen nach dem alten System

in Ziegel oder Beton nicht mehr zu.
Angesichts dieser Tatsache müssen wir m i t

dem alten System brechen, ob wir wol
len oder nicht, wenn wir noch wohnen wollen. In
der Kunst, im sozialen Leben, überall greift man
heute auf die einfachste Form zurück. Warum soll
man im Hausbau eine Ausnahme machen? Wenn
wir daher ein Haus konstruieren, welches den
3 Hauptanforderungen, die wir unbedingt an eine
vollständige Wohnstätte stellen müssen, Genüge
leistet, dann werden wir unserer Zeit gerecht.

Diese 3 Hauptanforderungen lauten:

1. Schutz nach oben gegen Regen und Sonne durch

das Dach.
2. Schutz nach den Seiten gegen Wind und Kälte
durch die Wände.
3. Schutz nach Unten gegen Feuchtigkeit und Kälte
des Erdbodens durch den Boden.

Wir brauchen also bloß ein festes Gerüst
aus imprägniertem Holz oder Eisenbeton und die
schützenden Flächen. Wenn wir dieses Ziel
noch in der Weise erreichen, daß unser zeitge
mäßes Haus auch noch zeitbeständig ist,

dann bedeutet dies einen Triumph in jeder Hinsicht.

Andere Völker bauen längst nach anderen
Prinzipien als wir. Das chinesische Haus, dessen
obere Dachfläche nach Art einer nicht straffge
spannten Leinwand konkav gewölbt erscheint, hat
ein Fundament. Man baut jede Mauer doppelt und
füllt den Zwischenraum mit gesiebtem Sand und
gebranntem Kalk aus, welche Mischung allmählich
zu Stein erhärtet. Die Wände geringerer Häuser
sind aus Wickeln konstruiert, d. h. aus einem Wei

dengeflecht, dessen Ritzen man durch Straßenkoi

und Lehm verstopft. Ein paar Pfosten tragen das
Ziegeldach, dessen abgerundete Kanten auf die

Zeltnatur des Hauses hinweisen. Weiter sei an

die japanischen Häuser erinnert, deren schützende
Flächen aus Papier hergestellt werden.
Wir werden natürlich nicht mit Weidengeflecht

und mit Papier schützende Flächen herstellen. Aber

der Gedanke, welcher mich bei meiner Konstruktion
leitete, steckt bereits im chinesischen und japani

schen Hause.
Ich fülle nach meinem österr. Patente Nr. 81157

den Raum zwischen zwei gegenseitig durch Draht
verbundenen Drahtgeweben gleichmäßig mit Kies.
der durch die Netzmaschen nicht durchgeht, worauf
die Außenseiten der Drahtnetze mit fettem Beton
ausgeworfen werden, so daß der durch die Draht
netze durchdringende Beton mit dem anliegenden

Kies eine erhärtende Schicht bildet, in der das
Drahtnetz eingebettet ist. Der zwischen den bei
den Schichten verbleibende Kies kann auch nach
dem Erhärten der Betonmasse entfernt und durch
Asphalt, Teer, Cellon, Paraffin u. dgl. ersetzt wer
den. Dies kommt besonders in Betracht, wenn es
sich um die Herstellung von Schiffswänden, Bade
wannen, Bassins, Fässern, Bojen, Karosserien.
Möbeln usw. handelt.
Die Vorteile meines Systems sind folgende:
Ersparnis der ganzen teuren Bretterverscha

lung des Eisenbetonbaues. Ersparnis an Kohle zur
Herstellung der sonst üblichen Ziegel oder des
kompakten Zements. Ersparnis an Fuhrwerk.
Herstellungsmöglichkeit von Häusern auf allen
Punkten mit schwieriger Zufuhr (Gebirge). Lekhte
Abtragbarkeit ohne Sprengung. Leichte Isolation
der Rohrleitungen. Dauerhaftigkeit (gegenüber den
Lehmbauten). Ersparnis am Fundament. Erspar
nis an Arbeitskräften. Ersparnis an Material.
Leichte Beschaffbarkeit der geringen Material
mengen. Gute Isolation gegen Kälte und Wärme.
Kein Schwitzen des Betons. Billigkeit. Vollstän
dig hygienisch.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Auf einem Preisausschreiben des „Bundes

deutscher Fabriken feuerfester Erzeugnisse" er
hielten Gustav Keppeler und Oskar Neuß
den ersten Preis für ihre Schrift: „Die Bedeu
tung der feuerfesten Industrie im Wirtschafts
leben". Aus der Veröffentlichung bieten wir un-
sern Lesern einen besonders anziehenden Ab
schnitt.

Sondererzeugnisse der feuerfesten Industrie.
Gefäße aus reinem Quarz, ein Material von
wunderbarer Feuerfestigkeit, sprang helfend als Er
satz für Platin in die chemische Industrie ein, als in
darbungsreichen Kriegsjahren dieses Edelmetall
stets teuerer und seltener wurde. Schalen und
Tiegel sind wohl die hauptsächlichsten derartigen

Quarzfabrikate für die chemische Industrie. Es
müssen die feuerfesten Stoffe nicht eben wertlose
Materialien sein, wenn sie zuweilen sogar den Kö
nig der Metalle, das Platin, vertreten können! Doch
sei nicht unerwähnt, daß auch Schamottetiegel vor
zügliches bieten. Wohlbekannt sind ja die soge

nannten hessischen oder Großalmeroder Tiegel, er
zeugt aus vorzüglichem Schamottematerial.

Die Herstellung mancher für die Technik un
entbehrlicher, besonders reiner, kohlenstofireier
Metalle, wie Chrom, Mangan, Titan u. a. m_ er
folgt nach dem sogenannten Goldschmidt'schen

aluminothermischen Verfahren. Erze, wie Chrom
oxyd, Manganoxyd, werden hierzu mit feinstgepul-

vertem metallischen Aluminium gemischt und in

Behälter aus feuerfester Masse erhitzt. Unter rie
siger, alles verzehrender Hitze bildet sich das ge

wünschte Metall, hier z. B. Chrom, Mangan, das

Aluminium geht in seine Sauerstoffverbindung über.

Korund und Wasserglas bilden hier die feuerfeste
Spezialmischung, die der aluminothermischen Glut

widerstehen.

Eine besonders wichtige Rolle unter den Spe-
zialerzeugnissen spielen gewisse „basische" Pro
dukte. Die Bauxit- und Magnesiasteine gehören
in gewissem Sinne hierher. Diese aus natürlichen
Rohmaterialien hergestellten Erzeugnisse erfüllen
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aber noch nicht die höchsten Anforderungen an
Wetterbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit ge
gen chemische Einflüsse. Ihnen gerecht werden
erst die geschmolzenen feuerfesten Produkte, die
im Schmelzfluß eine weitgehende Verdichtung er
fahren haben, sei es, daß man das Aluminiumoxyd
besonders im elektrischen Ofen schmilzt, sei es,
daß man das bei dem aluminothermischen Verfah
ren entstehende Aluminiumoxyd verwendet. Die
aus diesem Material hergestellten Massen heißen
„Dynamidon" und sind durch eine fast beispiellose
Feuerfestigkeit ausgezeichnet. Gegenüber basi
schen Angriffen sind sie ungemein widerstandsfähig,
so daß der hohe Preis in vielen Fällen sich durch
die große Lebensdauer der Produkte bezahlt macht.

Speckstein, ein Magnesiumsilikat, unseren

Großeltern als Aufsatz des ersten Gasschnittbren
ners wohl vertraut, findet heute weite Anwendung
als Brennermiindung in der Acethylenlampe des
Radfahrers und des Autlers.

In diesem weiteren Sinne des feuerfesten Ma
terials seien Chromeisenstein und Asbest noch er
wähnt, aber von größerer Bedeutung als die ge
nannten ist Graphit und Retortenkohle zu nennen,
für Tiegel und Elektroden unentbehrlich!

Die sexuelle Verwahrlosung im Kriege. Nach
Mitteilungen, die Vogt lande r, Leipzig, über
die sexuelle Verwahrlosung während des Krieges
unter den weiblichen Fürsorgepfleglingen des Leip-

Fig. 1. Links Verschalung während der Kiesauffüllung. A. Gespanntes und gefülltes Drahtnetz, das
(B) einen Betonanwurf erhält.

Fig. 2. A. Das aufgefüllte Drahtnetz nach abgenommener Verschalung, B. die fertige abgeputzte
Wand, die nun einen guten Schutz gegen /(alte und Feuchtigkeit bildet.

Auch die Magnesia besitzt geschmolzen her
vorragende Eigenschaften. Ebenso wird neuer
dings dem Zirkon, als hochfeuerfestem Material,
lebhaftes Interesse entgegengebracht. Der Schmelz
punkt dieser Produkte überschreitet weit 2000 Grad
und nähert sich Temperaturen, die sogar der Mes
sung schwer zugänglich sind.
Als feuerfestes Spezialfabrikat ist auch die

Kieselsäurestoffverbindung, das Karborundum an
zusprechen — vom Chemiker als Siliciumkarbid
bezeichnet — und eine Sauerstoffverbindung des
Karborunds, Silikon irhd Silit. Das Karborundum,
selbst im feuerfesten Bett geboren, ist gleich den
letztgenannten Körpern bei hoher Temperatur eben
falls außerordentlich beständig. Sie alle ertragen
Hitzeeinwirkungen bis 2200 Grad. Nur die Größe
der Zahl gibt eine Begriffsmöglichkeit; von solcher
Temperatur selbst fehlt uns subjektiv jede Vorstel
lung. Diese Eigenschaft genannter Materialien
führte dazu, daß diese Massen für hochfeuerfeste
Körper und Gerätschaften, besonders auch als Wi
derstände für elektrische Heizung Verwendung
fanden.

ziger Kreises macht, sei merkwürdigerweise eine
bedeutende Besserung eingetreten. Während 1914
48% und 1915 50% der schulentlassenen Mädchen
sexuell ausschweifend lebten, so daß diese Ver-
wahrlosungsform geradezu typisch war, sind diese
Ziffern 1916 auf 19% und 1917 auf 12% zurück
gegangen. Noch deutlicher wird das Bild, wenn
das Sexualleben der Zöglinge näher angesehen wird.
1914 hatten 78% der Mädchen sexuellen Verkehr
gehabt, 1915 71%, 1916 62% und 1917 60%. Dem
entsprechend ist auch der Prozentsatz der Ge
schlechtskrankheiten von 70% der Schulentlassenen
auf 56% herabgegangen. Vielleicht ist diese Er
scheinung eine segensreiche Folge des Verbotes
für die Jugendlichen, während des Krieges abends
allein auf der Straße zu sein, da erfahrungsgemäß
das abendliche Bummeln die häufigste Gelegenheit
zum Anknüpfen unerlaubter Beziehungen bietet. —
Geh. Justizrat Horch widerspricht der Vogtländer-
schen Schlußfolgerung, da die Statistik unvollstän
dig sei (Ztschr. f. Sexualwissensch. 1920, Nr. 4).
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Neuerscheinungen.
Aus Luft durch Kohle zum Stickstoffdünger,

vom Stickstoffdünger zu Brot und reich
licher Nahrung. (Verl. Stalling, Oldenburg.) M. KV-

Bender, Dr. Julie. Sexuelle Qesundung und soziale
Fürsorge (H. Minion Verlag, Frankfurt) M. 3.—

Budde, Prof. Q., Die großen Denker der Mensch
heit. (Verlag Qustav Ziemsen, Berlin.)

Fendrich, Anton, Der Judenhaß und der Sozialis
mus (Ernst Quenther Verlag, Freiburg)

Finnland im Anfang des 20. Jahrhunderts, Herausg.

im Auftrag d. Ministeriums f. auswärtige Ange
legenheiten. Helsingfors 1919 (Otto Harrasso-
wit, Leipzig) M. 36.—

Fürth, Dr. R. Schwankungserscheinungeti in der
Physik. (F. Vieweg u. Sohn, Braunschw.)

Haenisch, Konrad. Die Not der geistigen Arbei
ter. (Verlag Dr. W. Klinkhardt. Leipzig.) M. 3.—

Hoeltzel, Dr. M., Friedrich List I (Verlag v. Putt
kammer u. Mühlbrecht, Berlin) M. 8.—

Jahrbuch der Technik 1919—20 (Franckhsche Verlags
buchhandlung, Stuttgart) M. 20—

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Schul
gesundheitspflege, XX. Jahrgang

Lorentz, Einstein, Minkowski, Das Relativitätsprinzip,
III. Aufl. (B. Q. Teubner, Leipzig) M. 22.-

Mahler, Bruno, Die Qrundlagen praktischer
Leibesübungen. (Th. Thomas Verl., Leip
zig.) M. 10—

Mathem. Physikal. Bibliothek (B. Q. Teubner, Leip
zig) M. 2.80
W. Ahrens, Mathematische Anekdoten, 2. Aufl.
A. Angersbach, Das Relativitätsprinzip.
11. Wielcitner, Die 7 Rechnungsarten.

Neubert. Max, Die dorische Wanderung. (Koch.
Neff u. Oettinger, Stuttgart.) M. 10.—

Ostwald, Prof. Dr. Wolfgang, Kleines Praktikum der
Kolloidchemie (Verl. v. Th. Steinkopff, Dresd.) M. 15—

Subirge, Gertrud, Dämmerstunden, Novellen (Verlag

Walter Qenscli, Jena) M; 2.70
Violets Globus-Bücherei, Volkswirtschaftslehre, 2.
Auflage M. 12—

(Wo Bestellungen auf vorstehende Blicher direkt bei e'ner
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau". Frankfurt ;
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchhändler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Uebcr-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau,
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der leweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Der Einstelnrummel. Die „Arbeitsgemeinschaft

deutscher Naturforscher für Rassereinheit der Wis
senschaft", eine bisher in wissenschaftlichen Krei
sen unbekannte Vereinigung, veranstaltet in der
Berliner Philharmonie Anfang September eine
Reihe von Vorträgen gegen die Relativitätstheorie.
Auch auf wissenschaftlichem Gebiet hat die

Revolution zerstörend gewirkt, auch das geistige
Proletariat glaubt, den großen geistigen Kapita
listen Einstein stürzen zu können, wenn es in
Massen auftritt; auch hier ist bei den geistig Klei
nen das Gefühl für Distanz vollkommen verloren
gegangen. Werden wir nicht an die Zeiten Ro
bert Kochs erinnert? Auch damals wollten
einige Unbekannte vorübergehend ihren Namen ge
nannt hören, indem sie den großen Bakteriologen
attakierten. Wer weiß .heute noch etwas von
ihnen?

Am treffendsten charakterisiert Stefan
G r o ß m a n n die Situation im „Frankf. Generäl
anzeiger".

„Man hätte in diese Versammlungen gehen
müssen, um die kurioseste Entartung mißverstan
dener Demokratie mit eigenen Ohren zu erleben.
Ich bin, wie hunderttausend andere, der ideale
Nichtfachmann für physikalische Probleme, aber
warum hätte ich in der Versammlung nicht mit
schreien oder gar mitstimmen dürfen? Was immer
man über die Revolution sage, das Eine bleibt
übrig, daß sie im Laien den Mut zum Mitreden
geweckt hat. Immerhin war noch nicht der Gipfel
der Straßen-Demokratie erreicht. Den haben jetzt
die Wanderredner gegen Einstein erklommen. Sie
rufen die Massen des Volkes auf zur Abstimmung
über die Relativitätstheorie, und wenn auch keine
Stimmzettel verteilt wurden, so waren doch Ap
plaus und Zischen und Zwischenrufe deutliche Kund
gebungen der protestierenden Menge. Professor
Einstein hat sich diesen Rummel selbst mit an
gesehen. Er ist auf der ersten dieser Versamm
lungen in der Philharmonie erschienen, hat sich
still an seinen Platz gesetzt und aus seiner Loge
die Volksbewegung gegen die Physik betrachtet.
Er wurde nur ein bißchen gestört in dieser Logen
gelassenheit durch die. ostentativ lauten Aeußerun-
gen einiger benachbarter Zuhörer, die mit bärtigen
Stimmen den Satz an ihm vorbeischleuderten:
„Man sollte diesem Juden an die Gurgel fahren."
Wie so oft war der Zwischenruf inhaltsreicher
als die Rede, die er unterbrach. Das edle Gemüt,
das die Relativitätstheorie durch einen Griff an
Einsteins Gurgel widerlegen wollte, sprach viel
leicht aufrichtiger als der wissenschaftlich verklei
dete Dilettant, der sein Ressentiment hinter wissen
schaftlichen Vokabeln versteckte. Schade, es
wäre schön gewesen, wenn die Versammlungen
mit ~iner Volksabstimmung für und gegen die phy-
siKalischen Theorien Einsteins geendigt hätten.
Aber hoffentlich kommt es zu dieser Willenszu
sammenfassung noch am Schlüsse 'des Zyklus!
Wir brauchen unbedingt ein bißchen mehr Demo
kratie im wissenschaftlichen Betriebe. Wohin
kämen wir, wenn über die Physik nur die Phy
siker, über biologische Fragen die Biologen, über
weltwirtschaftliche Probleme die Nationalökonomen
entschieden? Wir brauchen Volksabstimmungen
über die Brucknersymphonien und lechzen nach
Wahllokalen, in denen über Spenglers „Untergang
des Abendlandes" abgestimmt wird.

Freilich darf nicht verhehlt werden, daß an
dem Versammlungsrummel für die „jüdische Rela
tivitätstheorie" auch die verzückten Tagesprophe
ten Einsteins einigermaßen mit schuld sind. Man
hat uns unkompetenten Lesern monatelang in
ziemlich kräftigen Lettern beigebracht, daß Ein
stein so groß wie Kopernikus und Galilei sei. Wir
waren auch damals nicht in der Lage, das Votum
zu überprüfen, und ganz leise hat sich schon da
mals in unseren Köpfen die Frage hervorgewagt:
Hatte Kopernikus oder Galilei es nötig, daß ihm
sein Ewigkeitsruhm im Abendblatt bestätigt

werde? Einstein selbst ist diesem Huldigungs
rummel gewiß ganz fern gestanden.

'
Er hat die

Ergebnisse seiner Forschung über zehn Jahre lang
in seinem Schreibtisch liegen gelassen. Er hat nie
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den Versuch gemacht, sich zu verbölschen. Aber
es hat an geschäftigen Geistern nicht gefehlt, die
eine Einstein-Hausse erzeugen wollten. Ich habe
immer gefunden, daß Lob so anmaßend ist wie
Tadel. Wie viele Leute in Deutschland haben das
innere Recht, Einstein zu loben? Wieviel Unwahr-
haftigkeit lag in dem Einstein-Enthusiasmus der

Unwissenden!
Nun ist freilich dem in den Versammlungen

Qeschmähten iierrliche Genugtuung widerfahren.
Das „Berliner Tageblatt" veröffentlicht ein Tele
gramm, das von Salzburg aus an Professor Ein
stein gerichtet worden ist und den „Führer der
Weltwissenschaft" der „Sympathien aller freien
Menschen" versichert. Dieses Telegramm ist un
terschrieben von Alexander Moissi, Max Reinhardt,
Helene Thimig und Werner Kraus, von dem Ge
folge der anderen Stammtischteilnehmer nicht zu
reden. Kann nun Einstein noch an der wissen
schaftlichen Richtigkeit seiner Theorien zweifeln?
Der Mann, der ihm an die Gurgel fahren wollte,

wird verdrängt durch Alexander Moissi, der ihm
auf die Schulter klopft. Würde man Moissi fragen:

„Wer ist Einstein?", so würde er gewiß nicht eine
Sekunde in Verlegenheit geraten und. mit der schö
nen Sicherheit, die den Enthusiasten auszeichnet,

erklären: „Einstein? . . . Das ist der Moissi der
Physik."
Der Schluß eines Schreibens von Laue, dem

Ordinarius für theoretische Physik an der Berliner
Universität und Nobelpreisträger 1914 an eine Ber
liner Zeitung lautet:
„Hört man die Vorträge der „Arbeitsgemein

schaft", so muß man glauben, mit der Relativitäts
theorie wäre der ganze Einstein erledigt. Und da
bei ist unter denen, die da gesprochen haben und
sprechen wollen, höchstens einer — zur Vorsicht
wollen wir sagen, daß wir nicht Herrn Weyland,
(den Veranstalter der Vorträge. Red.) meinen '".'■'
dessen Leistungen für die Physik sich mit den'..
messen k;,.,<c;», was Eeinstein außer der Relativi
tätstheorie getan hat. Sein Nachweis der Elektro,
nenbewegung in den Magneten, seine Theorie der
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme
und so manches andere auf dem Gebiete der Quan
tentheorie sind unvergängliche Ruhmesblätter in
der Geschichte der Wissenschaft. Gelänge es der
Arbeitsgemeinschaft, was sie — nach der Art ihrer
. Mittel zu urteilen — anstrebt, nämlich diesen Mann
aus Berlin zu vertreiben, so hätte sie damit —
ebenfalls unvergängliche Berühmtheit erworben.

In ähnlicher Weise, besonders auch gegen die
Angriffe auf die wissenschaftliche Persönlichkeit
Einsteins sprechen sich die Berliner Professoren
Rubens und Nernst aus. — Haben denn die
Veranstalter jener Versammlungen gar kein Ge
fühl dafür, welchen Schaden sie der deut
schen Wissenschaft zufügen, dem einzigen,
was Krieg und Revolution bisher noch unverletzt
überstanden hat? Schon erhielt Einstein einen Ruf
nach Bern und Kultusminister Haenisch richtete
an Einstein ein Schreiben, in dem er ihn bittet, sich
nicht durch niedrige Gehässigkeit aus Berlin treiben
zu lassen. Nach neuesten Meldungen wird Einstein
diesem Ersuchen willfahren.
Wie berechtigt unsere Bedenken sind, ergibt

sich aus einem Brief, den der erwähnte Herr '

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. v. Hansemann
starb im 62. Lebensjahr. Hansemann war einer der
hervorragendsten Pathologen. Er bekämpfte die An
sicht, daß sich die Ergebnisse der Mäusekrebsforschun-
gen auf den Krebs des Menschen anwenden lassen.

Weyland am 23. Juli an einen hervorragenden
Physiker gerichtet hat. Der Brief hat folgenden
Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Professor! Nachdem die
ernsthafte exakte Wissenschaft nunmehr einhellig
zur ^Ablehnung der Einsteinschen Forschung ge
langte, wird geplant, auch der gebildeten Laien-
wea gegenüber mit Gegengründen zu kommen,
nachdem sie lange genug mit Einsteinschen Ideen
bis zum Erbrechen gefüttert ist. Ich frage als
Schriftwart der Einstein-Gegner an, ob Sie gewillt
sind, sich an den Vorträgen gegen Einstein zu be
teiligen und könnte ich Ihnen unter dieser Voraus
setzung nach Erhalt Ihrer Zusage mit weiteren
Details dienen. Ich erbitte der Eiligkeit halber
Drahtantwort. Geschäftlich dürfte bei der Sache
ein Gewinn von etwa 10- bis 15 000 Mark für Sie
herauskommen. In ausgezeichneter Hochachtung
sehr ergebenst Weyland."

Also: Geschäfte wollen die Einstein-Geg
ner machen.

Einer sachlichen Kritik wird kein ernster Ge
lehrter sich widersetzen: die Konsequenzen der
Relativitätstheorie auf Verschiebung der Spektral
linien ist zweifellos heute noch ungeklärt und Ge
genstand ernstester Prüfung. Auch die Umschau
wird sich kritischen Einwendungen Berufener kei
neswegs verschließen: die Relativitätstheorie wird
noch häufig in der „Umschau" widerkehren, aber
einen „Einsteinrummel" machen wir nicht mit!

In den „Naturwissenschaften" bespricht der
Astronom Erwin Freundlich das Ergebnis

der englischen Sonnenfinster nis-Ex-



556 Personalien. — Nachrichten aus der Praxis.

pedition und kommt zu folgendem Schluß: Die
Sonnenfinsternis-Platten in Sobral wie in Principe
offenbaren unzweideutig eine systematische Ver
lagerung der Sternbilder, wie sie zutagetreten
müßte, wenn das Licht im Qravitationsfelde der
Sonne abgelenkt würde. Diese Ablenkung ver
läuft dem Betrage nach durchaus so, wie sie von
der Relativitätstheorie vorausgesagt worden war.
Natürlich ist, so fährt Dr. Freundlich fort, durch
diese eine Untersuchung die Aufgabe noch keines
wegs endgültig erledigt, und es wird Aufgabe der
kommenden Sonnenfinsternis-Expeditionen sein,

nicht allein die Ergebnisse der vorjährigen engli

schen Expeditionen zu bestätigen, sondern auch die
Methode so auszubauen, daß über das Wesen des
beobachteten Effekts kein Zweifel mehr bestehen
kann. Denn es wird natürlich immer wieder ver
sucht werden, eine solche Ablenkung auch anders
zu erklären. Aber Freundlich glaubt doch, daß
man bisher alles Recht hat, das Ergebnis der eng

lischen Sonnenfinsternis-Beobachtung als eine Be
stätigung der allgemeinen Relativitätstheorie zu

verstehen.

Brennstoff-Chemie ist der Titel einer neuen
Zeitschrift, die von Geh. Rat Prof. Dr. Fischer,
Essen, herausgegeben wird.

Magnetische Aschenreinigung. Der Fa. Krupp
ist ein Patent erteilt worden, nach dem aus Asche
auf magnetischem Wege die unverbrannten Koh
lenreste geholt werden können. Es handelt sich da
bei um 10—5(1% des gesamten in Fabriken ver
brauchten Feuerungsmatcrials.

Personalien.
Ernannt oder berufen: A. d. neuerr. Exlraordinatc f.

Kriech, u. rüm. Geschichte u. f. Geschichte des Mittelalters
a. d. Univ. Zürich Dr. Ernst K u r n e m a n n , z. Z. Prof.
a. d. Univ. Breslau, und Dr. Karl Meyer, Prof. a. Lyzeum
In Luzern. — A. d. Lehrstuhl d. Physik a. d. Univ. Marburg

Prof. Dr. Clemens SchacfeT in Breslau. — Z. Nachf. d.
Prof. Dr. Ernst Steinitz a. d. Lehrstuhl d. Mathematik a. d.
Techn. Hochschule z. Breslau Dr. phil. Jakob Nielsen,
Priv.-Doz. a. niathcm. Seminar d. Univ. Hamburg- — D. a. o.
Prof. f. Altes Testament a. d. üieBener Univ. D. Dr. August

Freiherr von GaM z. o. Honorarprofessor. — D. o.
Hunor.-Prof. f. gerichtl. Medizin a. d. Bonner Univ. Geh.
Medizinalrat Dr. Emil Ungar z. o. Prof. — D. Priv.-Doz.
f. Tierzucht u. Molkereiwesen a. d. Gieüener Univ. Dr. phil.

et med. vet. Adolf W a I t h c r z. a. o. Prof. — Prof. Dr.
Matthias Murko, Ordinär, d. slaw. Philologie a. d. Univ.
Leipzig a. d. tschechische Univ. Prag. — A. d. a. d. Techn.
Hochsch. zu Hannover neu errichtete a. o. Professur f. Wirt
schaftsgeographie d. Priv.-Doz. a. d. Univ. Berlin Dr. Walter
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perimentalphysik.
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möglich, die aufzuklebenden Flicken blasenlos auf
bringen zu können, weil eine entspr. Vorrichtung!
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des Schlauches beliebig eingestellt werden kann
Die Art der Anwendung ist aus der Abbildung I
zu ersehen, sodaß sich eine besondere Besclireibun
erübrigt.

In der Fahrradtasche und Werkzeugkasten de
Automobile ist der kleine Apparat leicht aufnebn
bar und als Reparaturgegenstand unentbehrlich.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitritt:]
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lichkeit des Sternenraumes. — Süßenguth, P. J.
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Die Unendlichkeit des Sternenraums.
Von Prof. Dr. SVANTE ARRHENIUS,

Vorstand des Nobelinstituts für physikalische Chemie zu Stockholm.

In
der alten Zeit glaubte man, daß unsere
Erde sich im Mittelpunkt der Welt be
fand und daß der bestirnte Himmel sich
um sie täglich drehe. Die Hauptmasse der
Welt war der bekannte Teil der Erde, der
Weltraum war darnach sehr beschränkt.
Durch Kopernikus wurde diese Vorstellung
umgestürzt; die Erde, wie andere Plane
ten, beschreibt nach ihm eine sehr lange

Bahn um die Sonne und außerhalb des
Sonnensystems befinden sich die Fix
sterne. Der Weltraum hatte viel größere
Dimensionen angenommen, als man vor
her geahnt hätte.

Nach der Kopernikanischen Auffassung

müßten aber die Fixsterne sich scheinbar
auf dem Himmelsgewölbe bewegen, in
dem Maße, als die Erde ihre Bahn be
schreibt. Mit Hilfe dieser Bewegung, deren
Größe Parallaxe genannt wird, müßte die
Entfernung der Fixsterne ermittelt werden
können. Vergeblich suchte Tycho Brahe
die Parallaxe der Sterne zu messen, er
fand sie unmeßbar klein. Danach müßten
die Fixsterne über alle Maßen von uns
entfernt sein oder auch die Erde stille
stehen. Er fand die zweite Alternative
wahrscheinlicher und setzte die Erde wie
der in den Mittelpunkt der Welt hinein.
Die Mehrzahl der Astronomen folgte

nicht Tycho, sondern suchte um so eifri
ger die Parallaxe der Sterne zu messen.
Umschau 1920.

Erst ein Viertel Jahrtausend nach Tycho
gelang dies Bessel 1838, indem er eine
Parallaxe von 0,3 Bogensekunden für den
Stern 61 im Schwan fand, wonach die
ser Stern sich in der enormen Entfernung
von 10 Lichtjahren oder rund 100 Billionen
km von der Sonne befindet. Im folgenden
Jahr fand Henderson in Kapstadt, daß
der hell leuchtende Stern Alpha im Cen
tauren uns viel nähersteht; seine Parallaxe
wurde gleich einer Bogensekunde ge
funden, 3,25 Lichtjahren entsprechend,
was später auf 4,5 Lichtjahre, einer
Parallaxe von 0,75 Bogensekunden ent
sprechend, korrigiert wurde.
Mit Recht wurde dieser Erfolg als ein
Triumph der Sternenkunde angesehen.
Waren dadurch doch die ausgemessenen
Entfernungen des Weltraums von denjeni
gen des Sonnensystems, dessen Durch
messer, gleich dem der Neptunbahn,
etwa 9000 Millionen km beträgt, auf das
Hunderttausendfache vergrößert. Denn
es ist möglich, mit einiger Genauigkeit
Sternenabstände von etwa 100 Licht
jahren praktisch zu messen. Die Astro
nomen bemühten sich auf diese Weise die
Sternenwelt nach allen Richtungen auszu
messen. Eine gewisse Enttäuschung folgte
allmählich nach der großen Begeisterung.
Es stellte sich bald heraus, daß der Ster
nenraum viel zu groß war, als daß man

38
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an eine geometrische Ausmessung dessel
ben nach der genannten Methode denken
könnte. Auch nicht für ein volles Tausend
von den Milliarden Himmelslichtern konnte
ihre Lage im Raum festgestellt werden.
Die entferntesten Sterne in der Milch
straße liegen viel zu weit, um bestimmt
werden zu können. So z. B. wird die Ent
fernung der Sternenwolke im Schwan
zu etwa 25000 Lichtjahren geschätzt, die
jenige der kleinen Magelhaenschen Wolke
zu etwa 60000 Lichtjahren.
Es mußte also eine andere Methode

ausfindig gemacht werden, um von diesen
enormen Tiefen eine Vorstellung zu er
halten. Der große Wm. Herschel hatte
statistische Messungen der Anzahl von
Sternen im Milchstraßensystem
angestellt und war dadurch zur Ansicht
gelangt, daß dieses System innerhalb eines
linsenförmigen Raums liegt, dessen größter
Durchmesser 850 mal der mittleren Ent
fernung eines Sterns erster Qröße beträgt
und dessen Dicke 5,5 mal geringer ist. Da
wir jedoch nicht die genannte mittlere Ent
fernung bestimmen können, ist diese
Schätzung recht unbestimmt. Der be
rühmte Astronom S e e 1 i g e r versuchte
nun in den letzten Jahren durch eine sehr
eingehende rechnerische Behandlung des
statistischen Materials betreffs der Ster
nendichte im Milchstraßensystem eine Vor
stellung von dessen Ausdehnung zu er
halten. Er fand, daß unter bestimmten An
nahmen dessen größter Durchmes
ser wahrscheinlich 50000 Lichtjahre
beträgt gegen einen geringsten
Durchmesser von etwa 10 000
Lichtjahren.
Obgleich diese Berechnungen durch

die obigen Annahmen höchst unsicher
sind, bedeuten sie jedoch einen großen
Fortschritt gegenüber den älteren Schät
zungen, unter denen diejenigen des gro

ßen Physikers Lord Kelvin und des
hervorragenden Heidelberger Astronomen
Max Wolf erwähnt werden mögen, und
welche auf eine Länge des größten Milch
straßendurchmessers von 6000 bezw.
40000 Lichtjahren hinauskommen.
Auf alle Fälle war die Mehrzahl der

Astronomen geneigt anzunehmen, daß die
Sternenwelt auf einen begrenzten Raum
beschränkt sei, welcher einigermaßen dem
von der Milchstraße eingenommenen
Raum entspräche. Die Sonne sollte eine
recht zentrale Stellung in diesem geschlos
senen Svstem einnehmen. Auf diese Weise

konnte man mit Wallace einen Splitter der
alten aristotelisch-orthodoxen Ansicht ret
ten, daß die Menschen eine bevorzugte
Stellung in dem Weltraum einnehmen.
Man war doch wenig befriedigt mit die

sen geringen Kenntnissen, welche auf
der Unvollkommenheit der Parallaxbe
stimmungen beruhte und wandte sich da
her neuen Methoden zu, die Entfernung
der Himmelskörper zu bestimmen. Es war
ja durch eine Reihe von Messungen fest
gestellt worden, daß die Sonne im Sternen-
schwarm mit einer Geschwindigkeit von
etwa 20 km pr. Sek. nach dem Sternbild
Herkules sich hinbewegt. Wenn die Sterne
stille ständen, wäre es ja leicht, ihre Ent
fernung aus ihrer scheinbaren Bewegung
zufolge der Bewegung der Sonne genau
zu bestimmen. Aber die Sterne stehen
ebensowenig still wie die Sonne. Wenn
man aber eine große Zahl von Sternen
nimmt, kann man wohl annehmen, daß sie
im Mittel still stehen. Auf diese Weise ha
ben viele Astronomen, vor allem der be
rühmte Holländer Kapteyn, die mitt
lere Entfernung verschiedener Gattungen
von Sternen ermittelt und sehr interes
sante Resultate erhalten.

Viel lehrreicher wäre es jedoch, wenn
wir die Entfernung der individuellen Sterne
erforschen könnten. Man hat zu diesem
Zweck eine Methode benutzt, die seit un
ermeßlichen Zeiten zur Ermittlung der Ent
fernungen auf der Erde benutzt worden
ist. Wenn man die Größe eines Gegen
standes, z. B, eines Hauses, eines Baumes
oder einer Person kennt und den Winkel
mißt oder schätzt, den dieser Gegenstand
mit der Sehlinie bildet, so kann man
auch die Entfernung dieses Gegen
standes schätzen. Auf diese Weise
schätzt man beispielsweise den Ab
stand eines Mannes bei militärischen
Uebungen. Angewendet auf die Sterne
würde dies bedeuten: Man nimmt an,
daß alle Sterne derselben Gattung un
tereinander gleich groß sind. Ihre Ober
flächen sind auch untereinander gleich hell.
Daraus folgt, daß ein Stern dieser Gattung,

welcher in der Entfernung von 20 Licht
jahren steht, viermal schwächer leuchtet
als ein gleicher Stern in 10 Lichtjahren
Entfernung. Nun kann man leicht die re
lative Lichtstärke eines Sterns bestimmen,
teils durch Beobachtung mit dem Auge,
wobei man sie vergleicht mit der Licht
stärke eines schon gemessenen Sterns in
der Nähe, teils auch aus der Schwär-
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zu ng einer photographischen
Platte, welche das Bild dieses Sterns
hervorruft, wobei man ebenfalls mit dem
Bild eines bekannten Sterns auf derselben
Platte vergleicht. Diese beiden Helligkeits
bestimmungen geben nicht dieselbe Zahl,

sondern je roter (oder kälter) ein Stern
ist, um So geringer ist seine photographische
Helligkeit, verglichen mit seiner visuellen
Helligkeit. Diese Differenz der visuellen
und der photographischen Helligkeit spielt,
wie wir sehen werden, eine große Rolle
und hat deshalb einen eigenen Namen,
Farben in d ex, erhalten. Für die weißen
Wasserstoff-Sterne, welche in den Kata
logen der Harvard-Sternwarte in Cam
bridge, Mass., mit dem Zeichen Ao cha
rakterisiert sind, ist der Farbenindex 0,
für die roten Sterne, die M. Sterne des Ka
taloges, entspricht er zwei Größenklassen.
Wenn nun einige solche Sterne nahe

genug stehen, daß ihre Parallaxe bestimmt
werden kann, so daß ihre Entfernung in
Lichtjahren bekannt wird, so kann man
diejenige der anderen aus ihrer Lichtstärke
berechnen, da diese proportional dem
Quadrate des Abstandes abnimmt. Auf
diese Weise berechnete Charlie r die
Heliumsterne, welche im Harvard-Kata
log mit dem Buchstaben B bezeichnet
sind. Aus einer vorläufigen Untersuchung
nach der Kapteynschen Methode ging je
doch hervor, daß dieselben in zwei Un
tergruppen geteilt werden mußten, von
denen die eine die mit B1 und B2 bezeich
neten, die andere die unter Bo, B3 und B5

Fig. 1. Das /oka/e Sternsystem von Charlier.
Eine Gruppe von Heliumsternen, gesehen von dem Stern
bild „Haar der Berenice", das in dem Pol der Milch
straße liegt. Von dieser Gruppe glaubt Prof. Charlier, daß sie
ebenso ausgedehnt ist wie die Milchstraße, während nach
Untersuchungen von Shapley es sich nur um einen Stern

haufen von geringer Ausdehnung handelt.

Fig. 2. Gruppe der Heliumsterne
von einem Punkt des Sternbildes des Stieres aus gesehen.
Die Gesichtslinien stehen senkrecht zu denen der unten

stehenden Figur.

im Harvard-Katalog aufgeführten Sterne
enthält. Das Ergebnis der Charlierschen
Untersuchung war, daß diese Gruppe von
Heliumsternen eine Sehr abgegrenzte
Sammlung bilden, die stark um die Ebene
der Milchstraße konzentriert ist, deren
Mittelpunkt etwa 320 Lichtjahre von uns
entfernt liegt und deren größter Durch
messer etwa 10mal so groß ist. Sie sind
eingeschlossen zwischen zwei Ebenen, die
etwa 1000 Lichtjahre von einander ent
fernt sind. Diese Gruppe bildet einen
Sternhaufen, der etwa dieselben Dimen
sionen besitzt wie die Milchstraße nach
Kelvins Schätzung. Charlie r glaubte
auch, daß diese Bildung als eine Art Ge
rippe des Milchstraßensystems anzusehen
ist. Die Milchstraße ist jedoch viel ausge
dehnter, wie spätere Forschungen erwie
sen haben und die Heliumsternengruppe

Charliers wird jetzt gewöhnlich „die lo
kale Sternengruppe“ genannt. Unsere
Sonne und die überwiegende Mehrzahl der
sichtbaren Sterne liegen innerhalb dieser
Gruppe.
Eine ausgezeichnete Methode, die ab –
Solute Größe eines Sterns und da
durch, da ja die Größe von uns gesehen
bekannt ist, seine Entfernung zu ermitteln,
wurde 1917 von Adam S auf der Mount
Wilson Sternwarte aufgefunden. Er un
tersuchte die relative Intensität gewisser
Spektrallinien und die absolute Lichtstärke
von etwa hundert Sternen, deren Entfer
nungen genau bekannt waren. Es zeigte
sich, daß die absolute Lic h t Stärke
dieser Sterne mit großer Genauigkeit auS
dem Verhalten der untersuchten Spek
tra 11 in ien berechnet werden konnte.
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Auf diese Weise gelingt es, die absolute
Lichtstärke eines Sterns, dessen Entfer
nung nicht mit Hilfe der Parallaxen-Mes
sung ermittelt werden kann, zu berechnen,
woraus die Entfernung leicht abgeleitet
werden kann. Die weißen Sterne, sowie
Sterne, die lichtschwächer sind als die der
10. Größenklasse, eignen sich nicht für die
Adamsche Methode. Dr. Lindblad in
Upsala hat eine Abänderung dieser Me
thode eingeführt, bei welcher die Lage des
Lichtmaximums im Normalspektrum des
betr. Sterns und die Lage des äußersten
ultravioletten Spektralteils bestimmt wer
den. Mit Hilfe dieser Abänderung gelingt
es, die Entfernung von Sternen bis zur
17. Größenklasse zu bestimmen, obgleich
die Genauigkeit nicht so groß ist wie nach
der Adamschen Meßmethode. Nach dieser
Methode hat man die Entfernungen zu den
Sternenwolken, welche zur Milchstraße
gehören, gemessen. So z. B. liegt die Ster
nenwolke im Fuhrmann etwa 5000, die
jenige im Schwan etwa 5000 und die
jenige im Adler etwa 17000 Lichtjahre von
uns entfernt. Demnach bildet die Milch
straße vermutlich eine große Spi
rale mit einem Durchmesser von
etwa 50000 bis 100000 Lichtjah
ren. (Schluß folgt.)

Vom siderischen Pendel.
Von Dr. EMIL LENK.

In
Nr. 34, S. 519 der „Umschau" berichten Karl
Deesz und Dr. Rieken über den siderischen Pen

del. Die Redaktion ist mit Recht skeptisch. Ich
will in diesen Zeilen versuchen, möglichst objektiv
das Wesen des siderischen Pendels darzustellen:
1913 erschienen Friedrich Kallenbergs
„Offenbarungen des siderischen Pen
dels, die Leben ausströmende Photo
graphie und Handschrif t". Ein Ring, an
einem Faden zwischen Daumen und Zeigefinger ge
halten, soll Wunder vollbringen. Diese Idee flunkert
schon über 1600 Jahre in den Gemütern. Kaiser
Valens ließ sich von ihr betören und Qoethe,
der ja überall zitiert werden muß, bezeichnet Ot-
tilie (in den Wahlverwandtschaften, 2. Teil, 11.
Kapitel) als sensitiv für das Pendel. Vor 60 Jahren
verfaßte Bahr eine Abhandlung „der dynamische
Kreis" und Reichenbach kommt in seiner „odi-
schen Lohe" zu folgenden Phrasen: „Die Körper
emanieren und radiieren etwas aus, das ihr Ge
wicht nicht vermindert, durch Glas hindurchgeht
und auch auf Entfernungen so mächtige Wirkungen
ausübt, daß es motorische Tatsachen vollbringt,
d. i. die Bewegung des Pendels beherrscht." Und
Kallenberg bemerkt dazu: „Also sprach Reichenbach
im Jahre 1867 — 29 Jahre vor Entdeckung des
Radiums." Die Kraft, die vom Pendel ausströmt,
wird vom Verfasser des erwähnten Buches neuer

dings so erklärt: „Sie konzentriert sich in der Ver
bindung von Atomen und Elektronen. In diesem
innigen Kontakt bilden sich Jonenbahnen, elektro
magnetische Strömungen, die in bestimmten, äußerst
mannigfachen geometrischen Figuren bzw. Kurven
verlaufen. Den letzteren folgt das durch den Erd
magnetismus aufnahmefähig gemachte Pendel."
Schon dem oberflächlichen Kenner chemisch

physikalischer Termini wird dieser Wust von Un
sinn nur ein mitleidiges Lächeln entlocken.

Die einfachste Lösung des „siderischen Pendel"
ist folgende: Ueber Gold beschreibt es einen Kreis,
eine schmale Ellipse über Silber. Diese Figuren
bezeichnet der „Siderist" als geometrische Grund
formen für alle Körper. Begeistert für alles Un
bewußte, das auf dem Grunde jeder menschlichen
Seele ruht, habe ich mich rein objektiv mit diesen
Grundelementen der Siderik beschäftigt. Mein Er
staunen war übergroß, als ich das Pendel über
einer goldenen Uhr einen Kreis, über einem sil
bernen Zigarettenetui eine Ellipse ziehen sah.
Meine Bewunderung über diese eigenartige
Tatsache wuchs noch, als der Ring auch über
den mit einem großen Blatt Papier bedeckten Ge
genständen in entsprechenden geometrischen Fi
guren tanzte. Aber schon der nächste Versuch
zerbrach die Illusion. Ich ließ mir von einer zweiten
Person einen der beiden Gegenstände unter das
Papierblatt legen. Der Ring beschrieb eine Ellipse
— aber darunter lag leider die goldene Uhr. Diese
negativen Resultate wiederholten sich zahllos. Des
Rätsels Lösung war einfach. Wußte ich, aus wel
chem Metall der Gegenstand war, so vollführte das
„siderische Pendel" die von Kallenberg beschriebene
geometrische Figur. Wußte ich jedoch nicht, wel
cher Gegenstand unter dem Papier lag, so war die
Grundform ebensooft unrichtig, wie richtig.

Die Anhänger des siderischen Pendels behaup
ten, daß auch über dem geschriebenen Wort der
Ring kreise, während er über einem leeren Blatt
Papier ruhig bleibe. Ueber Variationen der Grund
formen, über die Möglichkeit aus der Art der geo
metrischen Figuren der Pendelschwingungen die
Charaktereigenschaften eines Menschen erschließen
zu können, will ich hier nicht eingehen. Auch dabei
zeigte es sich, daß das Pendel die richtigen Formen
beschrieb, wenn ich wußte, ob das betreffende Pa
pier beschrieben war oder nicht. Andernfalls ent
sprach der negative Ausfall dem Wahrscheinlich
keitsgesetze. Ich versuchte, das siderische Pendel
über Oelbildern in Bewegung zu bringen, über
Aquarellen und Handzeichnungen, ich zwang es
durch Konzentrierung der Gedanken bestimmte Fi
guren zu beschreiben, ich erwies mich als ein für
das siderische Pendel unglaublich sensitives Me
dium, aber immer derselbe Erfolg bezw. Mißerfolg.
Nicht nur ich hatte dieses negative Ergebnis zu
verzeichnen, sondern auch alle anderen, die ich
in die „Geheimnisse" des siderischen Pendels ein
weihte und unter Einhaltung wissenschaftlicher Be
dingungen die Versuche ausführen ließ.
Das siderische Pendel ist also autosug
gestiv beeinflußbar. Man macht unbewußt
winzig kleine Zuckungen mit den betreffenden
Fingern und erzeugt dadurch die Pendelbahnen.
Diese fallen begreiflicherweise so aus, wie man
sie wünscht, nicht wie der Gegenstand es will. Die-
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ser ist vollkommen nebensächlich; der bloße
Wunsch, bestimmte geometrische Figuren beschrei
ben zu lassen, genügt zu ihrer Ausführung.

Ein Herr Prof. Oelenheinz demonstrierte
seine Pendelversuche vor Exzellenz v. B o d e und
vor Qeheimrat Friedländer und konnte die
übermalten und die unberührten Stellen der Ti
zianischen Venus feststellen. Es ist jedoch mit dem
siderischen Pendel wie mit der „Gedankenübertra
gung" oder ähnlichen auf die Täuschung der An
wesenden abzielenden „Künsten".*) Man kann
z. B. eine Aufgabe lösen, selbst wenn man in keiner
Weise berührt wird, weil ja diejenigen, die von der
Aufgabe wissen, dem Ausführenden unbewußt klei
ne, fast unmerkliche Zeichen geben, die er durch

Mundes und als Fortsetzung dieses Gau
mens eine Art Segel, an dem ein kleines
mit dem Segel bewegliches Zäpfchen
hängt, das wir an uns selbst in einem ge
wöhnlichen Spiegel jederzeit beobachten
können. Hier ist die Aussicht für die mei
sten Sterblichen zu Ende. Ein besonders
Wißbegieriger namens Garcia steckte sich
einen kleinen Spiegel mit langem Stiel in
den Mund, schob Gaumensegel und Zäpf
chen, die ihm im Wege waren, zur Seite,
ließ sich die Sonne in den Hals scheinen
und — sah das ganze Geheimnis seines
inneren Kehlkopfes in leibhaftiger Natür-

Fig. 1. Stereoskop- Aufnahme der Mundhöhle.
Das Bild zeigt die Lage der Zimte und des Qaumenseeels beim Hervorbringen des Vokals a.

große Uebung, Beobachtungs- und Kombinations
gabe leicht auflösen kann. Aehnlich verhält es sich
. mit dein Spiritismus. Das Medium glaubt und

wünscht den Verstorbenen zu sehen und läßt sich
vom Spiritisten einreden, daß er gegenwärtig ist-
Trotzdem wird es immer wieder Menschen geben,
die Phantastik über exakte Beobachtung stellen. Der
Glaube an ein Wunder schlummert ja in jedem
Menschen. Durch die Realität des Lebens ent
täuscht, sucht er sein Glück in Phantasiebildern,
die jedem Wunsche gefügig sind.

Die Kinematographie der Stimme.
Von Dr. W. Heinitz.

Wer
hat nicht schon einmal das Verlan
gen gehabt in den Hals eines Tenori

sten zu gucken, wenn er das „Gold" seiner
blendenden Stimme hervorsprudeln ließ?
Und was würde man da sehen? Zunächst
nichts als einen offenen Mund. Darin zwei
Zahnreihen, eine Zunge, die bei jedem Laut
der Sprache eine andere Lage annimmt,
ferner einen Gaumen als oberes Dach des

*) Auf die vom Endergebnis durchaus unbestätigten Ver
suche des Herrn Karl Deesz einzugehen, erübrigt sich.

lichkeit vor sich in einem zweiten Spiegel.
Er sah da ein paar weiße „Hautfältchen",
die sich beim Atmen mehr oder weniger
weit öffneten, um die Luft hindurch zu
lassen. Er sah ferner, wie diese beiden
Fältchen, die „Stimmbänder", sich gegen
einander legten, wenn er einen Laut zu
singen oder zu sprechen versuchte, und
konnte noch manches beobachten an dieser
neuen Welt, die den Menschen bis dahin so
nahe und doch so fern gelegen hatte. Aber
diese Selbstbespiegelung ist nicht ohne
weiteres jedermanns Sache. Gaumensegel
und Zungenrücken sind bei manchem recht
kitzlige Organe, und ein bischen Uebung
gehört immerhin dazu, die anfänglich auf
tretenden Erinnerungen an die Seekrank
heit, die Würgreflexe, zu überwinden. Da
ist es schon bequemer, wenn man die Vor
gänge in einem Kehlkopf bei anderen Men
schen beobachten kann. Aber das war
lange Zeit hindurch nur dem Arzt und dem
Wissenschaftler vorbehalten. Wohl man
cher hat schon beim Halsarzt gesehen,
daß der sich einen runden Spiegel vor die
Stirn bindet, um das Licht einer nahe
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Fig. 2. Anordnung für die Kinematographie der Kehlkopfbewegung.

Versuchs zu pho-
tographieren, um
sie später zu belie
biger Zeit wieder
beobachten und
mit anderen Auf
nahmen verglei
chen zu können?
Wäre das nicht
auch von großem
Vorteil für die Stu
denten, die sich als
zukünftige Medizi
ner oder als
Sprachforscher
oder Sprechpäda
gogen über die
Vorgänge im Kehl
kopf unterrichten
wollen? Auch dies
wurde ausgeführt.
Die hervorragend
sten Leistungen
hierin stammen von
Musehold und
Hegener. He
gen er ist bei der
Photographie nicht

stehenden Lampe in den Hals
seines Patienten hineinzulenken,
um dann mit dem oben erwähn
ten kleinen Stielspiegel die Or
gane zu beobachten. Ein be
kannter Forscher namens
Qutzmann band den Stirn
spiegel, der in der Mitte ein
kleines Guckloch hat, anstatt
vor die Stirn auf eine alte Wein
flasche, befestigte einen ande
ren Spiegel etwas unterhalb
desselben und steckte dem Pa
tienten wiederum den Kehlkopf
spiegel in den Hals. Und der Er
folg: beide, sowohl der Unter
suchende als der Untersuchte
konnten das Spiegelbild der
Stimmbänder beliebig lange be
obachten: der Untersuchende
direkt durch das kleine Loch in
dem Lichtreflexspiegel, der Un
tersuchte durch den kleinen
Spiegel unterhalb des Licht
spiegels. Dazu machte diese
Versuchsanordnung nur ganz
geringe Kosten. Ein ansehnli
cher Fortschritt. Aber wäre es
nicht noch bequemer, die Stimm
bänder während eines solchen

Fig. 3. Selbstbeobachtungsspiegel an der Spiegelreflexkamera.
Der Versuchsperson steht, mit Ausnahme der beiden Löcher, die die Objek

tive freilassen, die canze Spiegelfläche zur Verfüfunic.
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stehen geblieben. Er machte
stereoskopische Aufnahmen,
d. h. er photographierte den
gleichen Gegenstand unter
zwei verschiedenen Winkeln,
die sich bei natürlichem Sehen
aus dem Abstand unserer bei
den Augen voneinander erge
ben. Wie durch diese kleine
Verschiedenheit der Bilder auf
der Netzhaut unseres Auges
letzten Endes die Vorstellung
des- räumlichen Sehens über
haupt entsteht, so wird auch
bei der stereoskopischen Auf
nahme durch eine Täuschung

aus den nebeneinander stehen
den Flächenbildern ein Tiefen
bild gesehen, wenn man sie in
ein Stereoskop steckt. Die Ab
bildung 1 zeigt eine solche
gleichzeitige Doppelaufnahme
von der Mundhöhle. Das Bild
zeigt die Lage der Zunge und
des Gaumensegels beim Her
vorbringen des Vokals a. Aber
der Forscher will nicht nur
die Stellung der Organe wäh
rend eines einzigen Augen
blicks beobachten, er will auch
ihre Bewegungen verfolgen.
Und dazu muß ihm die K i n e -
matographie dienen. Sol
che Forschungen werden seit
1912 namentlich am Phoneti
schen Laboratorium des Semi
nars für afrikanische und Süd
seesprachen der Universität
Hamburg gepflegt. Aber un
endliche Schwierigkeiten sind
dabei zu überwinden. Die Be
lichtung muß hinreichend stark
sein. Die Anzahl der Schwin
gungen der Stimmbänder bei
der Erzeugung eines Klangs innerhalb einer
Sekunde ist zu groß; sie muß verringert
werden. Das geschieht durch eine dreh
bare Scheibe, die mit radial verlaufenden
Schlitzen versehen ist. Auf geeignete Weise
werden somit z. B. von je 10 Schwingun
gen der Stimmbänder neun verdeckt.
Schwingen die Bänder also in Wirklich
keit lOOmal in der Sekunde, so gelangt
davon nur jede zehnte auf den Film. Die

A

Fig. 4. Ein Filmstück
mit den Stimmbändern, die in
der Mitte der Bildchen als helle
weiße Flecke erkennbar sind.

Ein
hohe
biete
hat.

so verlangsamte Bewegung
läßt sich dann gut aufnehmen
und vor allem auch bei der
Vorführung gut verfolgen. Die
Vorzüge vieler Einzelmetho
den müssen ferner miteinan
der vereinigt werden, um die
besten Resultate zu gewinnen.
Der Forscher darf nicht ab
hängig sein von einem zweiten
Beobachter. Er selbst muß
sehen können, ob das von ihm
gewünschte Bild bei einem be
stimmten Vorgang im Mund
oder Kehlkopf auch wirklich
auf die Platte gelangt. Gleich
zeitig muß der Beobachter die
richtige Schärfe des Bildes
einstellen und dergl. mehr. In
sinnreicher Weise hat Prof.
Panconcelli-Calcia *) an der
Stirnseite des photographi
schen Apparats eine Spiegel
fläche angebracht, worin er die
Vorgänge in seinem Kehlkopf
während der Aufnahme beob
achten kann. Dasselbe Bild
sieht auch der Photograph bis
zum letzten Augenblick vor
der Aufnahme in einem Win
kelspiegel, der in die photo
graphische Kamera eingebaut
ist (vgl. Abb. 2, 3). Bei der Ki
nematographie beobachtet der
Forscher sein durch den Kehl
kopfspiegel gewonnenes Bild
statt in einem zweiten Spiegel
in dem Objekt der Kamera.
Die Abbildung 4 endlich zeigt
uns ein Filmstück von den
Stimmbändern selbst, die in
der Mitte der Bildchen als
helle weiße Flecke (im ober
sten Bilde zum Atmen geöff
net) deutlich erkennbar sind,

anschauliches Beispiel dafür, welch
Technik sich auch auf diesem Ge
deutscher Wissenschaft entwickelt

T) Wer sich für diese Einzelheiten bei der Aufnahme
interessiert, findet Kenaue Auskunft in der Zeitschrift „Vox"
(Internationales Zentralblatt für experimentelle Phonetik: Vox.
Verlag H. Kornfeld. Berlin. Keithstr. 5) 1920.Heft I. Seite 1

in einer Arbeit von Prof. Dr. Panconcelli-Calzia, Leiter des

Phonetischen Laboratoriums zu Hamburg, von dem auch die
Abbildungen des vorliegenden Aufsatzes stammen.
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Geschlechtsspezifische Wirkungen von

Keimdrüsenextrakten.

Von Privatdozent Dr. ARTHUR WEIL.

Die
Versuche Steinach's an Meer
schweinchen, die Operationen Lieh-

tenstern's, Mühsam's u. a. am Men
schen, sind neue Beweise dafür, daß
die sekundären Geschlechtsmerkmale, die
äußeren Körperformen, die für jedes Ge
schlecht charakteristisch sind, unter dem
Einfluß der „Inneren Sekretion" gewisser
Drüsen gebildet werden. Dem Wiener
Forscher gelang es bekanntlich, nach Ent
fernung der Keimdrüsen bei Meerschwein
chen diese durch Einpflanzung von Eier
stöcken oder Hoden in das andere Ge
schlecht umzuwandeln. Lichtenstern und
Mühsam konnten männlichen menschli
chen Kastraten durch Ueberpflanzung
menschlicher Hoden ihren verloren gegan
genen Geschlechtstrieb zurückgeben, ja,
sie vermochten sogar die geschlechtliche
Triebrichtung bi- und homosexueller
Männer durch Einpflanzung normaler Ho
den, auf das weibliche Geschlecht zu len
ken. Wir müssen annehmen, daß Hoden
und Eierstöcke bestimmte chemische
Stoffe (Hormone, Inkrete) erzeugen,
welche die Körperzellen in ihrem Wachs
tum, ihrem Stoffumsatz beeinflussen. So
fördern z. B. beim Menschen die Hoden-
inkrete das Wachstum der Barthaare, die
beim Weibe und Kastraten nur schwach
ausgebildet sind. Sie regen auch die Kör
perzellen zu vermehrtem Stoffwechsel an,
so daß nach der operativen Entfernung
der Hoden der Sauerstoffverbrauch und
die Kohlensäureausscheidung abnehmen
und die zugeführten Nahrungsstoffe nicht
mehr so ausgenutzt werden wie beim nor
malen. Die Folge davon ist, daß es zur
Fettablagerung in den Depots des Kör
pers, z. B. im Unterhautbindegewebe,
kommt und der fettleibige Kastratentyp
entsteht.

Man hat schon oft versucht, diese
chemischen Verbindungen rein
darzustellen, so wie es bis jetzt bei
dem Inkret der Nebenniere, dem Adrena
lin, und in jüngster Zeit dem Amerikaner
K e n d a 1 1 bei dem Hormon der Schild
drüse geglückt ist, aber bis jetzt ohne Er
folg. Das von dem Russen P o e h 1 vor
etwa 25 Jahren dargestellte „Spermin"
vermochte nicht nach operativer Entfer

nung der männlichen Keimdrüsen die Aus
fallserscheinungen zu beseitigen. Auch
die heute im Handel befindlichen Präpa
rate sind nur Extrakte aus den Keimdrü
sen, die neben den spezifischen Hormonen
alle anderen löslichen Verbindungen ent
halten.
Um diese wirksamen Stoffe zu isolie

ren, muß man Methoden besitzen,
welche es gestatten, Wirkungen an
lebenden Tieren mit kleinsten Men
gen nachzuweisen. Man ging bis
jetzt so vor, daß man die zu untersuchen
den Präparate (wässrige, alkoholische,
Petrolätherextrakte, getrocknete Drüsen
und so weiter) an Kastraten verfütterte
oder injizierte und beobachtete, ob die
nach der Operation entstehenden körper
lichen Veränderungen (Fettansatz, Stö
rungen des Knochenwachstums, Verände
rungen der Stimme u. a.) wieder rückgän
gig gemacht werden konnten. — Ein zwei
ter Weg war der, daß man versuchte,
jungfräuliche Tiere auf demselben Weg zu
schnellerer Entwicklung zu bringen, z. B.
bei jungen Kaninchen durch Einspritzung
von Eierstocksextrakten die frühzeitige
Verbreiterung des Beckens zu erreichen.
— Alle diese Methoden beanspruchen
Wochen bis Monate und ein großes
230
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Einfluss der Injektion von Hodenextrakten auf

die Kohlensäureausscheidung.
Ordinate: Qramm Kohlensäure, die pro kg Körpergewicht und

Stunde ausgeschieden werden. Abszisse: Zeit in Stunden. —

Kurve I männliches Meerschweinchen von 520 g Gewicht;

Kurve II männlicher Kastrat 310 g schwer. — Bei X Ein
spritzung von 1,6 cem Hodenextrakt, bei XX i,o ccm.

Tiermaterial, das heute nur noch wenigen
Instituten zur Verfügung steht. Ich ver
suchte daher, einen Weg zu finden, auf
dem man dieses Ziel in kürzerer Zeit
und ohne Tierverschwendung erreichen
konnte. Es gelang mir, zu zeigen, daß
nach Einspritzung von Hodenextrakten
die Kohlensäure - Ausscheidung
kastrierter männlicher Meerschweinchen
in ganz bestimmter Weise innerhalb 1 bis
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2 Stunden verändert wird. Wenn
man die ausgeschiedene Kohlensäure
menge von 20 zu 20 Minuten bestimmt
und die gefundenen Werte auf 1 kg Kör
pergewicht und 1 Stunde berechnet auf
Millimeterpapier überträgt, so erhält man
Kurven, die ganz spezifische Abweichun
gen vom normalen Tagesverlauf zeigen.
Aehnlich wie Kastraten reagieren junge,
noch nicht geschlechtsreife Männchen, da
gegen ist bei erwachsenen Männchen und
Weibchen die Einspritzung von Hoden
extrakten ohne Einfluß auf den Gasstoff
wechsel. — Bei frischen Präparaten beob
achtet man gleichzeitig, wenn man be
stimmte Mengen nicht überschreitet, be
stimmte krampfartige Muskelzuckungen,
die aber wieder nur ausgesprochen bei
Kastraten und geschlechtsunreifen Tieren,
nicht oder nur angedeutet bei erwachse
nen auftreten. — Der Nachweis solcher
geschlechtsspezifischen Wirkungen gestat
tet nun mit den verschiedenen angeführ
ten Methoden die aus Hoden durch die
verschiedensten Verfahren gewonnenen
Präparate daraufhin zu prüfen, ob sie die
wirksamen Inkrete enthalten, so daß es
allmählich gelingen wird, ähnlich wie es
beim Adrenalin durch die Blutdruck er
höhenden Wirkungen der Fall war, die
Hodeninkrete, die bis jetzt nur mit hypo
thetischen Namen wie Andryn, Androl, be
nannt wurden, zu isolieren.

Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die
Magensekretion.

Von Dr. med. FRANZ WÄCHTER, Frankfurt a. M.

Der Magen ist in nüchternem Zustand leer
oder enthält nur einige Kubikzentimeter schwach
saurer Flüssigkeit. Die Magensaftsekretion setzt
schon beim Gefühl des Appetits, beim Ansehen,
Schmecken oder Riechen von Speisen, beim Kauen
ein und schließlich dann, wenn Speisen wirklich in
den Magen gelangen und dort auf die Magen
schleimhaut direkt einwirken. — Unter den vorge
nannten Einflüssen sondert der Magen eine Flüs
sigkeit ab, die etwa 0,3—0,5 % Salzsäure,
Pepsin und Labferment enthält. Das Wirk
samwerden der beiden letzten Sekrete hängt von
dem Vorhandensein freier Salzsäure ab. Neben
der Salzsäure und sauren anorganischen Salzen
können sich im Mageninhalt auch organische
Säuren vorfinden, wie Milchsäure, Buttersäure,
Essigsäure. Diese werden aber nicht von der
Magenschleimhaut abgesondert, sondern entstehen
durch Stauungs- und Gärungsvorgänge des zurück
gehaltenen Speisebreis im Magen. Ein Teil der
Salzsäure wird von den Eiweißstoffen und sonsti
gen Nahrungsbestandteilen gebunden und gibt mit
den obengenannten organischen Säuren die sog.
Gesamtsäure (Gesamtacidität). Den Ueber-

schuß an Salzsäure nennen wir die ungebundene
oder freie Salzsäure.
Nachdem, was wir sonst von den Röntgen
strahlen wissen, schien nun die Frage berech
tigt, ob die Magensäfte beim Gesunden oder Ma
genkranken unter der Einwirkung der Röntgen
strahlen eine Veränderung nach irgend einer Rich
tung erfahren.
In mehreren Arbeiten aus den Jahren 1916 und

1917*) schneidet Bruegel die Frage an: „Wie
reagieren die Magendrüsen auf Tiefenbestrahlung?"
und geht von der Erfahrung aus, daß Röntgenstrah
len auf Drüsen namentlich im Sinne einer Sekre
tions -Beschränkung einwirken. Die Beant
wortung dieser Frage in einem bestimmten Sinne
hat, abgesehen vom wissenschaftlichen Interesse,
für die Vorbeugung und Behandlung gewisser Ma
genkrankheiten größte Wichtigkeit. Bruegel
kommt auf Grund zahlreicher vor und nach der
Bestrahlung untersuchter Fälle zu dem Ergebnis,
daß im allgemeinen die Säurewerte, sowohl der
Gesamtacidität als auch der freien Salzsäure
herabgemindert werden, wenn auch nicht
immer im gleichen Verhältnis.
Gemeinsam mit Herrn Dr. F. M. Groedel

habe ich nun in einer größeren Reihe von Fällen
die Beobachtungen B r u e g e 1s nachgeprüft. Für
unsere Untersuchungen bekamen die Patienten wie
allgemein üblich ein sogenanntes Probefrühstück
(1 große Tasse schwarzen Tee und 1 Brötchen
oder 4 Zwiebäcke), das nach etwa 40 Min. mittels
einer Magensonde wieder entleert wurde. Im so
gewonnenen Mageninhalt wurden die Werte für
freie Salzsäure und die Gesamtsäure festgestellt.

Der Gang der Untersuchung resp. Bestrahlung
war folgender: Am ersten Tage wurde ein Probe
frühstück ausgehebert, an den beiden folgenden
Tagen je eine Bestrahlung von 10' Dauer verab
reicht, am vierten Tage wieder ein Probefrühstück
gegeben, die beiden folgenden Tage wieder mit der
gleichen Dosis bestrahlt wie vorher und am siebten
Tage wurde wieder das ausgeheberte Probefrüh
stück untersucht.
Wir nahmen unsere Untersuchungen an Fällen

mit normalen Säurewerten, an Fällen mit
Uebersäurung und an solchen mit fehlen
der freier Salzsäure (Anacidität) vor und
kamen zu folgendem Resultat:
Bei normalen Säurewerten sahen wir

durch die Bestrahlung in 75 % eine Herabmin
derung der Werte, besonders stark für
die freie Salzsäure, in 25 % dagegen ein
Ansteigen auf etwa das Doppelte der Anfangs
werte.
Die Fälle mit Uebersäurung (Hyperacidi-

tät) reagierten ausnahmslos mit Herabsetzung
der Säurewerte und zwar wurden freie
Salzsäure und Gesamtsäure im glei
chen Verhältnis herabgesetzt.
Bei den Fällen mit fehlender freier
Salzsäure blieb die Bestrahlung z. T. ohne
jeglichen Effekt. In einigen weiteren Fällen
und zwar bei Magenneurosen haben die Bestrah
lungen offenbar als Reiz gewirkt. Denn bei die-

"> ..Die Beeinflussung des MaKenchemismus durch
Röntgenstrahlen".
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sen Patienten trat z. T. schon nach 2 Sitzungen
freie Salzsäure auf, die nach 2 weiteren
Sitzungen noch weiter stieg. Bekamen die
Patienten mit Anacidität vor und während der ein
zelnen Sitzungen innerlich gleichzeitig Salzsäure
tropfen, so nahmen die Säurewerte rascher zu.
Diese letztere zufällige Beobachtung bietet viel

leicht Aussichten, Kranke mit wenig oder fehlender
freier Salzsäure, bei denen die innerliche Salzsäure
behandlung oder Bestrahlung allein versagt, mit
kombinierter Salzsäure-Röntgenbehandlung zu bes
sern resp. zu heilen.

Bei den einen Patienten trat im Anschluß an
die Bestrahlungen ein besseres Allgemeinbefinden,
Gefühl der Erleichterung im Magen, Nachlassen des
Druckes im Magen und der Kreuzschmerzen ein,
während bei andern sich gelegentlich unangenehme
Nebenerscheinungen wie reißende Leibschmerzen,

wühlendes Gefühl und Stechen im Magen, krampf
artige Magen- und Kreuzschmerzen, Brechreiz, nur
selten Erbrechen, einmal auch Temperaturen ein
stellten.
Wir haben also in diesen Versuchen, wie auch

schon B r u e g e 1, gesehen, daß die Röntgenstrah
len auf die Tätigkeit der Magendrüsen bei nor
malem und übersäuertem Magenin
halt im Sinne einer Sekretions vermin-
d e r u n g , bei fehlender freier Salzsäure
als Reiz für die Salzsäurebildung einwirken kön
nen. Gelingt es nun, die Dosierung der Röntgen
strahlen genauer festzulegen, die nötig ist, um mit
ihnen eine Veränderung in dem einen oder andern
Sinne zu erzielen, so eröffnen sich dadurch Aus
sichten auf eine einfache und erfolgreiche Behand
lung von Magenkranken, die an solchen Sekretions
anomalien leiden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der motorlose Segelflug ist das Kapitel, mit
dem sich in letzter Zeit mit einem Male die ge
samte flugtechnische Fachpresse beschäftigt. Durch
die Bedingungen der Entente und die Not der Zeit
gezwungen ist das deutsche Flugwesen, vor allem
der Bau von Motorflugzeugen und Flugwettbe
werbe auf geraume Zeit hinaus unterbunden.
Trotzdem wird an der Ausgestaltung der friedli
chen Luftfahrt nach Möglichkeit weitergearbeitet,
davon zeugen der Sicherheitswettbewerb, den die
Deutsche Luftsportkommission ausgeschrieben hat,
der Segelflugwettbewerb in der Rhön, das von
der Südwestgruppe des Deutschen Luftfahrerver
bandes ausgegebene Preisausschreiben zur Schaf
fung eines Kleinflugzeuges u. a. mehr. In der
Hauptsache ist es die" Frage nach dem billigen,
ökonomischen und sicheren Flugzeug der Zukunft,
mit der sich die Fachwelt nun allenthalben be
schäftigt. Damit ist das Problem des Menschen
flugs überhaupt von neuem aufgerollt worden, und
vielfach werden die Stimmen erster Forscher laut,
die sich die Kardinalfrage vorlegen: Sind wir mit
unserem heutigen Normalflugzeug, das durch einen
vielpferdigen Motor angetrieben und durch die Luft
schraube vorwärts gezogen wird, auf dem einzig
möglichen und richtigen Weg? Ist das Flug
problem eigentlich vollkommen gelöst? Und im
Zusammenhang damit ist der Name des bekannten
österreichischen Flugtechnikers Dr. N i m f ü h r
wieder aufgetaucht, über dessen Arbeiten die „Um
schau" als eine der ersten und wenigen Zeitschrif
ten bereits im Jahre 1916 in der Nummer vom
4. Juli berichtete. Obwohl durch eine Anzahl klas
sisch zu nennender flugtechnischer Werke in der
ganzen Welt geschätzt und bekannt, hat man Dr.
Nimführ bislang in Oesterreich und in Deutschland
fast allgemein die bescheidenste Anerkennung
versagt. So hat er sich denn in seiner Not, nach
dem ihm einige Anerkennungen und Stiftungen so
wie auch die Gründung einer deutschen Gesell
schaft zur Auswertung seiner Patente nur w-enig
praktischen Erfolg gebracht hatten, an das Ausland
gewandt, das die Bedeutung seiner Arbeiten, insbe
sondere die Erfindung seines Segelflugzeugs richtig
würdigte. Dr. Nimführ folgte dem Ruf eines gro

ßen Finanzkonsortiums nach Amsterdam, wo zur
Ausführung seines Werkes hervorragende Fach
konstrukteure, unter ihnen der jetzige technische
Mitarbeiter Fokkers, Dipl.-Ing. Skopik, dann
der ehemalige Oberingenieur der Zeppelinwerke
Schwengler u. a. gewonnen wurden. Die Organi-

Dr. Raimund Nimführ,
der Vorkämpfer des Segelflugs.

sation des Nimführ'schen Weltsyndikats breitet
sich inzwischen weiter aus: während in Deutsch
land bereits vor längerer Zeit ein bekanntes Fi
nanzkonsortium die Rechte der Patentauswertuns
erworben hat, trat an die Spitze einer schweize
risch-französischen Gesellschaft ein reicher Flug
zeugkonstrukteur besten Rufs. Sogar Japan ist
bereits an die holländische Zentrale wegen Ueber-
lassung der Patente herangetreten. Es ist erfreu
lich, daß der vielangefochtene, aber stets unent-
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wegt gewesene Flugtechniker nunmehr Gelegenheit
hat, seine Theorien über den Segelflug in die
Praxis umzusetzen, an denen er seit 25 Jahren
rastlos arbeitete. Ing. Alex Büttner.

Kann der Haarausfall erfolgreich bekämpft wer
den? Vor einiger Zeit ging durch die Tagespresse
die Notiz über ein Mittel gegen Haarausfall, das
der berühmte Physiologe Zuntz erfunden hatte.

Zuntz ging, wie Prof. A. Loewy in der Allg. Med.
Central-Ztg. mitteilt, von dem Gedanken aus. durch
eine besondere Art der Ernährung das Wachstum
der Haare zu beeinflussen. Zur Förderung des
Haarwachstums muß Keratin, die charakteristische
Grundsubstanz der Haare, dem Körper zur Ver
fügung gestellt werden. Nun ist aber Keratin voll
kommen unverdaulich, seine Zufuhr also nutzlos.
Unter diesen Umständen mußte man versuchen, die
Hornsubstanz in ihre Spaltstücke zu zerlegen und
sie auf diesem Wege verdaulich zu machen. Es
fragte sich nun, ob die Spaltstücke imstande sind,
bei der Keratinbildung mitzuwirken und so durch
eine spezifische Ernährung das Haarwachstum zu
befördern.

Die Versuche wurden an Menschen und Scha
fen vorgenommen. Von 4 Wollschafen, die alle
gleichmäßig gefüttert wurden, erhielten zwei zum
Futter täglich 10— 15 g Hornhydrolysat. Nach 2
Monaten waren bei letzteren die Wollhaare fester
geworden, und ihr Querschnitt war von 6,92 f*
im Durchschnitt auf 8,15 /i gewachsen. In der
Mehrzahl der Messungen hatte auch die Länge der
Haare zugenommen.

Die Messungen am Menschen wurden zunächst
an Zuntz selbst vorgenommen. Vor der Zuführung
von Hörn, also unter den gewöhnlichen Bedingun
gen, waren pro Tag 5 mg Kopf- und Barthaare
gewachsen, was durch Wägung der in 4 Wochen
gewachsenen Haarmenge ermittelt wurde. Dann
wurde täglich 1—1,5 g Hornhydrolysat, das unter
dem Namen Humagsolan im Handel ist, zur
Nahrung zugesetzt. In dieser Periode betrug wäh
rend der ersten vier Wochen das tägliche Haar
wachstum 6,3 mg und für weitere 4 Wochen täglich
9,22 mg.

Nun ist eine Veröffentlichung von B 1a s c h k o
erschienen, in der die übertriebenen Mitteilungen
der Tagespresse auf das rechte Maß zurückgeführt
werden. Bei der Auswahl der Fälle, die Blaschko
mit Humagsolan behandelte, ging er sehr kritisch
vor. Wo es bei länger anhaltendem Haarausfall
bereits zu einem Schwund oder einer Schädigung
der Haarpapillen gekommen ist, besteht auch keine
Möglichkeit der Wiederherstellung. Andererseits
gibt es Formen von akutem Haarausfall, besonders
im Verlauf von Infektionskrankheiten, die an sich
zur Heilung neigen. Diese beiden Arten scheiden
also vollkommen aus. In den übrigen Fällen prüfte
er die Wirkung der inneren Behandlung für sich
oder kombiniert mit Bestrahlung. Er kommt zu
dem Schluß, daß das Humagsolan an den während
der Behandlung zu stände gekommenen Besserun
gen beteiligt ist. Ueber die praktische Bedeutung
dieses Mittels wird man erst auf Grund zahlreicher
Beobachtungen ein schlüssiges Urteil fällen können.
— An einer Wiener Klinik sollen die Behandlungen

mit dem Zuntz'schen Mittel allerdings ergebnislos
gewesen sein.

Der intelligente Vorprüfer. In Heft 12 (1920) der
„Umschau" berichtete Prof. Bechhold über „Kolloide
flüssige Kohle", die in Amerika eine steigende
Bedeutung gewinnt. Jetzt hören wir, daß
auch in Deutschland bereits im Jahre 1913 ein Pa
tent auf „flüssige Kohle" angemeldet worden ist;
leider hat diese Erfindung, wie wir nach einem Be
richt von P 1a u s o n dem „Centralblatt f. Zucker
industrie" entnehmen, ein tragisches Schicksal ge
habt. — Plauson wollte dieselbe herstellen, indem
er Kohle in Oel bis zur kolloidalen Feinheit zer
mahlte. Nach mehrjährigem Kampf mit dem Vor
prüfer mußte das wichtige Patent fallen gelassen
werden. Es war nicht möglich gewesen, dem Vor
prüfer klar zu machen, daß zwischen gewöhnlichem
Naßmahlen und einer Mahlung bis zu kolloider Fein
heit ein Unterschied besteht, und daß in Oel ver
teilte Kohle, die sich nicht absetzt, eine technische
Neuheit darstellt. Das wunderbarste war, daß ein
englisches und ein amerikanisches Patent, in denen
Wasser als Emulsionsmittel verwendet wird, um
einen der flüssigen Kohle ähnlichen Stoff herzu
stellen, die Hauptwiderlegung des Vorprüfers war.
Mithin schützte der deutsche Vorprüfer englische
Belange mehr, als der Engländer selbst.

Durch dieses Verhalten des Vorprüfers wurde
der deutschen Volkswirtschaft ein schwerer Scha
den zugefügt. Schon vor dem Kriege war die Er
richtung einer Fabrik zur Herstellung flüssiger

Kohle beschlossen, genügend Geld war vor
handen, die Geber hatten nur die eine Be
dingung gestellt, daß die Erteilung eines

deutschen Patentes zugesagt würde. Da dies
nicht eintrat, unterblieb der Bau einer sol
chen Fabrik. Berechnet man nun, daß während der
Kriegszeit bis heute in 5 Jahren annähernd 2 000 000
T. Teeröl verbrannt wurden, und durch das Ver
fahren der Verflüssigung von Kohle im ungünstig
sten Fall 30%, also rund 600 000 T. Teeröl für die
deutsche Volkswirtschaft hätten gespart werden
können, so kann man sich ein Bild machen, was
das unglaublich mangelnde Verständnis des Vor
prüfers dieser Erfindung gegenüber dem deutschen
Volk gekostet hat.

Bücherbesprechung.
Ueber die Grundlagen unserer Orientierung im

Räume. Von S i e g f r. Garten. Mit 8 Textabb.
u. 4 Taf. 80 S. 4°. Sachs. Akad. d. Wiss. Bd. 36,
Nr. 4. Teubner, Leipzig 1920. geh. M. 4.20.

Das Problem, wie wir uns unter Ausschluß
des Gesichtssinns über unsere Körperlage orien
tieren, welches bei Eignungsprüfungen zum Flieger

dierist akut wurde, prüft der Leipziger Physiologe

mit einem neuen Neigungsstuhl. Die schönen Ver
suche, auch solche unter Wasser, wo die Schwer
kraft sich ausschalten läßt, ferner Experimente an
Taubstummen, bei denen die zur Beurteilung von
Körperbewegungen nötigen Bogengänge des Ohres
nicht funktionierten, und endlich Versuche mit An-
ästhetisierung der Gesäßhaut durch Novokaininjek-

tion und starke Hautkühlung zur Ausschaltung der
Druckempfindlichkeit der Haut, beweisen, daß für
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die Lageempfindungen unseres Körpers die Druck
empfindlichkeit der tieferen inneren Körperorgane
sowie der Muskelsinn verantwortlich ist. Obwohl
Uebung die Feinheit des Urteils schärfen kann,
bringt mancher es darin nicht weit, der somit zum
Flugdienst ungeeignet ist.

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.).

Die Mechanik des Geisteslebens. Von Prof. Dr.
W. V e r w o r n. 4. Auflage. Verlag von Teubner,
Leipzig. 100 Seiten. 200. Bändchen der Sammlung

„Aus Natur und Geisteswelt".

Die vorliegende Darstellung ist aus 5 Vorträgen
hervorgegangen, die der berühmte Verfasser im
Jahre 1906 vor einem nicht fachwissenschaftlich
gebildeten Publikum gehalten hat. Seine Absicht,
die neuzeitlichen Erfahrungen und Anschauungen
über das psychologische Geschehen bei den Vor
gängen des Geisteslebens in unserem Gehirn einem
weiteren Kreise verständlich zu machen, ist auf die
denkbar beste Weise erreicht. Die gesicherten Er
gebnisse der Forschung werden in ihren Haupt
zügen in meisterhafter Form dargestellt, wobei
wohl vermieden ist, den Leser durch zu viel Einzel
heiten und Fachausdrücke zu ermüden.

Der erste Vortrag liegt etwas abseits von dem
Hauptthema und wird nicht von allen Lesern ohne
Widerspruch hingenommen werden. Er führt den
Titel „Leib und Seele". Der Verfasser legt dar, daß
nach seiner Ansicht der alte Dualismus zwischen
Materialismus und Spiritualismus keine Daseins
berechtigung hat: da wir von der Körperwelt so
wohl wie von unserer eigenen Seele nur durch
Empfindungen ganz gleicher Art Eindrücke be
sitzen. In diesem Zusammenhang wird auch das
Kantische Ding an sich geleugnet.

Der zweite Abschnitt schildert den Aufbau des
Nervensystems und die Vorgänge, die sich in dessen
Elementarbestandteilen, den Neuronen, abspielen.
Wir erfahren, daß die Reize, die durch die Nerven
fasern fortgeleitet werden, in den Ganglienzellen
eine Art Zerfall der lebenden Substanz verursachen,
ganz ähnlich wie bei einem chemischen Prozeß,

und daß nach dessen Ablauf von selbst der alte
Gleichgewichtszustand wieder hergestellt wird, in
dem ein selbsttätiger Aufbau der verbrauchten Sub
stanz eintritt. Die Erscheinungen der Ermüdung
und Erschöpfung erklären sich damit von selbst.

Unter der Ueberschrift „Die Bewußtseinsvor
gänge" wird über deren Lokalisation im Gehirn ge
sprochen und auseinandergesetzt, wie umfangreiche
Gruppen von Ganglienzellen und ihre Fasern durch
häufige Betätigung an Größe zunehmen und fei
nere Verästelung zeigen. Es liegt die Annahme
nahe, daß die gedanklichen Vorgänge um so leichter
stattfinden, je stärker jene Nervenorgane ausge
bildet sind.

Eine Analyse des Traumes und des Schlafes
zeigt uns, daß während dieses Zustandes ein Teil
der Nervenbahnen Unterbrechungen erleidet, wäh
rend andere wiederum ihre normale Tätigkeit bei
behalten.

Im letzten Vortrag wird über Suggestion und
Hypnose gesprochen, und die Suggestion als ein
außerordentlich häufiger Vorgang dargestellt, der
insbesondere bei der Erziehung des Kindes eine

wichtige Rolle spielt. Die Hypnose ist nur als eine
verstärkte Form der Suggestion anzusehen.
Das Büchlein ist in seltener Weise geeignet,

die Methoden der Psychologie in weite Kreise zu
tragen und dem Laien einen Einblick in die Tätig
keit eines naturwissenschaftlichen Forschers zu
geben. Prof. Dr. Henning.

Die fcinsteinsche Relativitätstheorie und ihr
historisches Fundament. Von Dr. Fritz Beer. 6
Vorträge für Laien. Wien 1920, Verlag M. Perles.
Preis Mk. 7.50.
Dieses Heft enthält eine sehr klare Darstellung

der Einsteinschen Theorien. Es will keine wissen
schaftlichen Ansprüche erheben, und wird dem
Wissenschaftler nichts Neues zu bieten haben. Aber
darin liegt sein Vorzug für den Laien: ohne eine
einzige mathematische Formel zu benutzen, wird
hier Wesentliches aus der Relativitätstheorie dem
Laien klar gemacht. Besonderen Wert legt der
Verfasser auf Lebendigkeit und Veranschaulichung
in der Darstellung dieser an sich so abstrakten
Theorie, und man darf das Büchlein deshalb als
eine Bereicherung der schon allzugroßen Literatur
über den Gegenstand betrachten.

Dr. Reichenbach.

Das Relativitätsprinzip. Von Adam Angers-
bach. Math.-phys. Bibliothek 39, Teubner 1920,
Preis etwa M. 2.80.
Dieses Heft enthält eine elementar-mathema

tische Darstellung der Grundlagen der speziellen
Relativitätstheorie; die allgemeine Theorie fehlt
jedoch. Ich habe nicht den Eindruck, daß es den
bereits verbreiteten Darstellungen Neues hinzuzu
fügen hätte. Dr. Reichenbach.

Neuerscheinungen.
Aus Natur und Qeisteswelt (B. O. Teubner, Leipzig) M. 5.60
B. Bavink, Einführung in die anorganische Che
mie, Nr. 598.
A. Marcuse, Astronomie und ihre Bedeutung
für das praktische Leben, 2. Aufl., Nr. 378.
H. Miehe, Allgemeine Biologie, 3. Aufl., Nr. 130.
Q. Sommer, Geistige Veranlagung und Verer
bung, 2. Aufl., Nr. 512.

Elster, II. M., Walter v. Molo und sein Schaffen
(Albert Langen, München) M. 17.—

Fischer, Emil, Anleitung zur Darstellung organischer
Präparate, 9. Aufl. (Verlag Fr. Vieweg u. Sohn.
Braunschweig) M. 5.60

Qoldscheid, Rudolf, Grundfragen des Menschen
schicksals (E. P. Tal u. Co., Verlag, Wien)

Lemke, Dr. 11., Zur Reform des medizinischen Stu
diums (Verlag v. J. A. Barth, Leipzig) M. —X

Ludwig u. Lindner, Taschenbuch fOr Schiffsingenieure

und Seemaschinisten, 3. Aufl. (Verlag R. Ol-
denbourg, München) M. 24.—

Molisch, Dr. H., Anatomie der Pflanzen (Verlag von
Gustav Fischer, Jena) M. 16.50

Reichenau, L., Neuland, Umrisse eines Weltbildes
(Leipzig, Verlag Otto Wigand) M. 21-

Schriften zur Psychologie der Berufseignung und
des Wirtschaftslebens (Verlag J. A. Barth.
Leipzig)

VV. Benary, Eignungsprüfungen für Beobach
tungsflieger, 2. Teil M. 3Ü>
O. Lipmann u. O. Stolzenberg, Methode zur
Auslesung hochwertiger Facharbeiter der
Metallindustrie M. 4JB
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Dr. Hildegard Sachs, Zur Organisation der Eig-
nungspsychologie M. 3.35
S. R. Steinmetz, Fragen zur Erforschung des
Wirtschaftslebens der Naturvölker M. 4.30
H. Henning, Die Wirtschaftspsychologie und
Berufseignung in UeberseelSndern

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20%Buchhandler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Ueber-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau,
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der leweiligen Umschau-Nummer.)

Zeitschriftenschau .

Deutsche Revue. Professor M ü n c h über
„Finnland". Münch weist auf die großen Ent-
wickelungsmöglichkeiten des erst dünnbevölkerten
Landes hin (3>4 Millionen auf 377 000 Geviertkilo-
meter). Von den 3 Millionen Pferdekräften, die aus
den zahllosen Gewässern nutzbar gemacht werden
könnten, sind erst 150 000 ausgenutzt. Der größte

Reichtum des Landes sind die meist staatlichen
Wälder, deren Ausnutzung noch kaum begonnen
ist. Die Holzindustrie steht, mit Hilfe bri
tischer Kohle, auf hoher Stufe. Verhältnismäßig
groß, 500 000 Tonnen, ist die Handelsflotte, das
Lotsenwesen berühmt. Finnland steht, wirtschaft
lich heute auf eigenen Füßen, ist aber auf
starke Lebensmitteleinfuhr angewiesen. Die Zoll
beträge stiegen von 35,6 Millionen 1914 (Jan.
bis Aug.) auf 1 3 1 , 7 M i 11i o n e n 1919. Den Ver
kehr mit Rußland hat Finnland vorläufig verloren.
Oegen die überlegene Entente schützt es sich durch
Zölle. Am bedenklichsten ist die Kohlennot, die
Arbeitsverhältnisse dagegen trotz immer
wieder aufflackernder bolschewistischer Propagan
da recht günstig und Streiks selten. Acht
stundenarbeitstag. Ueberall starke Unternehmungs

lust. Die militärischen Ausgaben, früher gleich
Null, betragen jetzt 250 Millionen jährlich. „Es
wäre sehr zu wünschen, daß Deutschland bald
wieder produzierte und die alten Beziehungen wie
der aufnähme. Wir werden mit offenen Armen auf
genommen, aber Eile tut not!"

Deutsche Politik. „Das Ende des Rätesystems",

wie es Lenin jüngst verkündete, war — nach

Axel Schmidt — längst zu erwarten. Es war
die Fortsetzung des „tatarischen Sozialismus" der
Bakunin, Lawrow usw. und hat mit Marx' Lehre
nichts zu tun. Es hätte sich nie so lange halten
können, wenn nicht in Rußland 85% der Bevölke
rung im Dorfe lebten. In Deutschland würde es
den Tod der 50% Städter bedeuten. Leider aber
sind unsere Rätefanatiker Fantasten, die dem
Wahne eines „verbesserten deutschen Rätesystems"
nachhängen, statt, wie die Engländer, durch An
schauung klug zu werden. Dr. Lomer.

Die Glocke. Dr. Ernst Neumann („Zur
Frage der Arbeitspflicht") tritt energisch für Bil
dung eines Arbeitsheeres, Sozialisierung
der Großlandwirtschaft, des Waldbesitzes und der
Bergwerke, für Ausbau des Verkehrswesens und
Sozialisierung des Heilwesens ein. Hier liegt nach
ihm „das Gebot der Stunde".

Im Kunstwart gründet Avenarius eine

„Deutsche Gemeinschaft" als „Bund der Erneue

rung wirtschaftlicher Sitte und Verantwortung".
Ziele: „einfache und vertiefte Lebens
führung, freiwilliger Verzicht auf al
len für das geistige Leben schädlichen und für das
körperliche Leben unwichtigen Verbrauch, För
derung jeder der deutschen Volkswirtschaft nütz
lichen und jeder hochwertigen Arbeit."

Dr. Lomer.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Natalit — ein neuer Brennstoff für Motore.
Die London Automobile Association berichtet, daß
in Natal (Süd-Afrika) ein neuer Brennstoff für
Motore seit einiger Zeit in Gebrauch ist. Wie wir
der „Scientific american" entnehmen, handelt es
sich um ein Abfallprodukt der dortigen Zucker
industrie, das aus einem Gemisch eines Aethers
und Alkohol bestehen soll.

Elektrisierung der japanischen Elsenbahn. In
Japan ist ein Gesetz eingebracht worden, das die
Elektrisierung der Bahnen einer Gesellschaft über
trägt, die zur Hälfte mit staatlichem, zur Hälfte mit
privatem Kapital arbeiten soll. Die Kosten werden
auf zirka 100 000 000 Yen geschätzt.

Baumwollsamenhaare als Papterrohstoff. Aus
dem im Druck befindlichen Jahrgang 1920 von
Lockwoods Adreßbuch der amerikanischen Papier
erzeugung wird mitgeteilt, daß eine Anzahl Fabri
ken neuerdings zur Verarbeitung von Baumwoll
samenhaaren übergegangen sind, und daß eine
Fabrik eigens für die Verarbeitung dieses Roh
stoffes gebaut wurde. Stoff aus dieser Faser wird
erfolgreich in einer Anzahl amerikanischer Fabri
ken zu Papier verarbeitet.

Eine Million für die Universität Frankfurt ge
stiftet. Der New-Yorker Bankier Speyer, ein ge
borener Frankfurter, hat neuerdings für die Uni
versität Frankfurt 1 Million M. gestiftet, an die nur
die Bedingung geknüpft ist, daß auch der Staat
einen gewissen Zuschuß leistet. Die Stiftung ist
dem Andenken der Schwester des Bankiers, der
verstorbenen Frau Beit von Speyer, in Frankfurt
gewidmet.

Amundsen beharrt auf seinem Plan. Der nor
wegische Vizekonsul in Nome teilte mit, daß Roald
Amundsen am 28. Juli in Nome angekommen sei
und über die Wrangelinsel nach dem Eise weiter
gereist sei. Er hoffe, mit dem Eise quer über den
Nordpol wegzutreiben. In Amundsens Begleitung
befinden sich Dr. Sverdrup, Wisting und Slonkin.
Tessen und Knudsen haben die Expedition ver
lassen, um nach Norwegen zurückzukehren. Nach
einer Mitteilung der russischen Regierung sind sie
umgekommen. Amundsen meint, daß ein Ver
brechen vorliegt; da Tessen und Knudsen vorzüg
lich ausgerüstet gewesen seien, halte er es für aus
geschlossen, daß sie eines natürlichen Todes ge
storben sind.

Die Lichtenberger Gaswerke haben den von
uns in der vorigen Nummer erwähnten Magnet-
scheider der Firma Krupp erprobt und als eine
ausgezeichnete Einrichtung zur Anschaffung emp
fohlen.
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In Indien machen sich in bestimmten Jahres
zeiten meteorologische Einflüsse geltend, die den
Funkverkehr sehr stark behindern. Eine Zahl
Wissenschaftler arbeiten jetzt daran, mit Hilfe
eines weitverzweigten Netzes drahtloser Stationen
diese Störungen zu überwinden.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Der o. Prof. Dr. Johannes Stark

in Greifswald z. o. Prof. der Physik an der Univ. WürzburK
a. Nachf. von Prof. Wilh. Wien. — D. Priv.-Doz. f. Zahnheil
kunde Dr. A. Klughardt in Würzburg als Direktor d.
zahnärztl. fnst. a. d. Univ. Jena. — D. Privatdoz. f. Physik
a. d. Univ. Jena, Dr. phil. Ewald Schrödinger, z. ao.

Oeh. Hofrat Dr. R. Hertwig,
der berühmte Zoologe der MUnchener Universität, feiert seinen
70. Geburtstag. Seine Untersuchungen beziehen sich vor allem
auf die Geschlechtsfolge und Geschlechtsbestimmung von

Wirbeltieren.

Prof. — Z. Nachf. d. nach München gehend. Prof. Dr. Erich
Kaiser im Gießener Ordinär, f. Geologie und Paläontologie w.
a. o. Prof. Dr. Hermann H a r r a s s o w i t z; d. A. d. etatsm.
Extraordinär, f. Mineralogie u. Pctrographie d. Priv.-Doz.
Dr. Hans Schneiderhöhn in Frankfurt a. M. — Der
Präsident der Kölner Handelskammer, Geh. Kommerzienrat
Dr. phil. h. c. Louis Hagen von d. Univ. Köln z. Ehren
doktor. — F. d. an d. Univ. Halle neuerr. Extraordinariat f.
Haut- u. Geschlechtskrankheiten Prof. Dr. med. Karl Q r o u -

V e n. — D. Priv.-Doz. a. d. Münchener Techn. Hochschule
Dr. Max Dieckmann (Reine und angewandte Physik), Dr.
Kurt Braß (Technische Chemie), Dr.-Ing. Guido Zerko-
W i t z (Maschinenbaukunde) und Dr. Manfred B ü h I in a n n

(Geschieht? der Architektur) z. a. o. Prof. — D. Prof. d.
Pharmazie u. Nahrungsmittelchemie Dr. Hermann Matthes
in Jena als o. Prof. der Pharmazie a. d. Univ. Königsberg. —

D. Priv.-Doz. P. K r a n z a. d. Univ. Frankfurt nach Königs
berg a. d. neue zahnärztl. Univ. -Institut. — Z. Nachf. des
Prof. v. Wieser a. d. Lehrstuhl der Geographie a. d. Univ.
Innsbruck d. Grazer Priv.-Doz., Qymnasialprof. Dr. Johann
Solch. — Der a. o. Prof. a. d. Univ. Rostock, Dr. Q.
B I e s s i n g als Direktor d. zahnärztl. Instituts d. Univ.

Heidelberg. — Z. Nachf. des Prof. O. Drude a. d. Lehrstuhl
d. Botanik a. d. Techn. Hochschule zu Dresden Prof. a. d.
Forstakademie zu Tharandt Dr. Franz Wilhelm Neger.

Habilitiert: A. d. Techn. Hochschule in Stuttgart Dr. Hans
Reichenbach für Physik u. Dr.-Ing. Winfried Schu
mann für Hochspannungstechnik u. Elektrotechnik.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion!

Die Versuche, die Fäden von Spinnen zur
Herstellung seidenähnlicher Gespinste zu verwen
den (Seite 519), gehen bis 1710 zurück. Damals
schrieb Reaumur darüber eine Abhandlung und be
zeichnete Bon als Entdecker.
Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Reymond

de Termeyer mit tropischen Spinnen, von
denen besonders die Nephila madagascariensis sich
sehr tauglich erwies und bis heute in Parks ge
züchtet wird.
Das Abhaspeln der Fäden aus ihrem Leibe soll

diese Spinne begreiflicherweise in eine höchst ge
reizte Stimmung versetzen.

Hochachtungsvoll!
S. Schertel, Staatsbankdirektor, Hof.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten;
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

119. Stuhlgeflechtersatz oder Polster
ersatz.

120. Vorrichtung zum Auskratzen
von Backformen und von Backschüsseln, um
die letzten Teigreste zu verwerten-
121. Vorrichtung zum Ausstreichen
der Backformen mit Fett.
122. Fettbrater bezw. Fetterhitzer mit Ein

richtung zum Aufhalten der Aro'nazutaten (Zwie
beln, Äpfel usw.).
123. Gerät zum leichten Abbeeren von
Pflanzen und Sträuchern.
124- Leichtes Transportgerät und A u f -
bewahrungsbehälter für Gase, insbe
sondere Leuchtgas mit Einrichtung, ran dieses für
Gaskocher, Brenner, Gasflammen usw. im Notfall zu
verwenden.
125. Masse zum Aufsaugen von brenn
baren Gasen und zum Verdichten, um diesen
Gasakkumulator für Feuerzeuge zu benutzen.
126. Die Ausnützung der Abgase und

der darin enthaltenen Wärme von Verbrennungs
motoren, z. B- Automobilmotoren im Winter zur
Beheizung des Wagens, zur Beleuchtung des Wa
gens usw.
127. Erhärtende, möglichst elasti
sche Masse zum Ausgleichen schiefgelaufener

Schuhabsätze.

128. Eine Vorrichtung, welche das leichte und
glatte Absprengen von Flaschenhäl
sen ermöglicht, etwa auf Abkühlung und Benetzung
beruhend.
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129. An Abortdeckeln eine Vorrichtung,
welche beim Schließen des Deckels einen
Wasserspülapparat in Tätigkeit setzt.
130. Adressenschild für Verpackun
gen und Pakete, welche leicht auswechselbar
und möglichst wieder, z. B. durch einfaches Ein
schieben eines Papierblattes, erneuerbar ist.
131. Buchstaben für Reklames chil-

d e r , etwa durch Einsetzen von Transparentlettern
mit Projektionsvorrichtung, auch für Kinos zu ver
wenden.

132. Haltevorrichtungen für Bilder,
Karten, Briefmarken, Zettel u. dgl. in Sammelalben-
133. Ausstattung von Aktentaschen
und Mappen mit Gebrauchsgegenständen ver
schiedener Art, besonders für Reisezwecke.
134. Kopierpapieranfeuchte r.
135. Auswechselbare Kleideran
hänger.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft Kibt die Umschau. Frankfurt a. M. -Niederrad.)

W. S. in W. Wer hat Interesse für einen Hilfs
apparat für Schlauchreparaturen?

Wer/ve/tfP Werfa/wP <ffler/fa/P
(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschau",

Frankfurt a. M. -Niederrad.) •

109. v. B. In P. Wer weist mir eine Verwen
dungsmöglichkeit für Abfälle von Dachrohr nach,
die beim Beschneiden in Fabriken zu Deckenver
rohrung usw. entstehen, oder gibt mir eine Quelle
an, die die Frage studiert?

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

199. Selbsttätige Kaffeemühle. Die elektromo
torisch angetriebenen Kaffeemühlen waren bisher
nur für den Großbetrieb gebräuchlich. Die von P h.
Heyl erfundene Kaffeemühle bedeutet insofern
einen Fortschritt, als das Kaffeemahlen vollständig
selbsttätig erfolgt. Die Mühle stellt sich nach dem
Vermählen einer vorher zu bestimmenden Kaffee
menge von selbst ab. Es wird nur soviel Strom
verbraucht, als für den Mahlvorgang gerade nötig

ist. Der Kaffee wird in den

»[•jlBehälter a eingegeben. Das
Laufgewicht e auf dem He
bel d wird für die auf dem
Hebel angegebene Kaffee
portion eingestellt. Setzt mark
dann den Elektromotor g

nach dem Anschließen der
Mühle mit der Leitung h an
eine Stromquelle in Tätig

keit, so wird das Mahlwerk b
angetrieben. Der gemahlene

Kaffee fällt in den verschieb
baren Sammelbehälter c, der
auf den Hebel d drückt. So
bald die gewünschte Menge

durch die Mühle durchgelaufen ist, stellt sich der
Hebel um, er unterbricht dabei einen Strom
schließer f, der Strom wird ausgeschaltet, und die
Mühle steht still.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau".
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

84. Brieflochapparat. Bei der Ablage der er
ledigten Briefe und Briefkopien war bisher das Ein
reißen schwacher Kopierblätter an den Lochstellen
ein großer Uebelstand. Die Blätter verschoben
sich, zerknitterten und gingen in vielen Fällen
schließlich ganz verloren. Man half sich durch Auf

kleben von größeren oder kleineren Papierstreifen
oder Papierblättchen durch die Hand.

Ein solches Verfahren ist aber zu zeitraubend
und kostspielig. Bei der verstärkenden Lochma
schine Condor der Firma Herdegen genügt
eine Kurbelumdrehung, um sowohl das Schrift
stück zu lochen, als es auch gleichzeitig über den
ganzen Heftrand dauerhaft mit einem kräftigen
Papierstreifen zu überkleben.

85. Verfahren, alten Glaserkitt zu erweichen.
Im allgemeinen läßt sich alter Glaserkitt von den
Glasscheiben mit einem Spachtelmesser oder einem
anderen geeigneten Instrument leicht abstoßen, so
daß die Scheiben sofort wieder verwendet werden
bezw. zum gelegentlichen Gebrauch zurückgestellt
werden können. Es kommt aber häufig vor, daß
der Kitt sehr hart ist und sehr fest an den Scheiben
haftet, so daß er unter Anwendung mechanischer
Kraft ohne Gefahr für die Glasscheiben von diesen
nicht losgelöst werden kann. In diesen Fällen muß
der Kitt vor dem Abstoßen erweicht werden. Das
geschieht am besten durch folgendes, von Breuer
mitgeteiltes Erweichungsmittel: Auf einen Teil
staubförmigen, frisch gebrannten Kalk kommen zwei
Teile Pottasche und 2,6 Teile Wasser. Man schüt
telt das Gemisch gründlich in einer Flasche und
läßt die Lösung stehen, so daß sich die festen Be
standteile unten absetzen und die klare Flüssigkeit

oben stehen bleibt. Der mit dieser Feuchtigkeit be
feuchtete Kitt erweicht sehr rasch und kann nun
mehr mit dem Spachtelmesser leicht abgestoßen
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werden. Auch Petroleum ist ein geeignetes Mittel,
um alten Oelkitt zu erweichen.

86. Das sterile Taschenlnstrutnent. Um dem
Bedürfnis des praktischen Arztes entgegenzukom
men, die für den täglichen Gebrauch vor allem
außerhalb der Sprechstunde notwendigen Instru
mente jederzeit steril mit sich führen zu können,
hat Dr. Lilienstein Instrumente konstruiert, bei
denen die steril zu erhaltenden Teile, so lange sie
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nicht gebraucht werden, in Alkohol liegen. Wie dies
erreicht wird, ist aus der Abbildung deutlich zu
ersehen. Wenn das Messer bezw. die Kanüle der
Spritze nicht gebraucht wird, ruhen sie in der hohlen
Röhre umspült von Alkohol. Für die Hohlnadeln
erübrigt sich auch das Einführen des Mandrins,
eines dünnen Drahtes, da der Alkohol das Rosten
der Nadeln verhindert.

Im Laufe des nächsten Quartals werden u. a. folgende
Beiträge veröffentlicht: Hofrat Prof. Dr. Eder, Ein net
entdecktes Element. — Priv.-Doz. Dr. Reichenbach,
Die Einsteinsche Physik. — Priv.-Doz. Dr. L a u m , Franen-
emanzipation. — Prof. Dr. Brandes. Direktor des Dresd
ner Zoologischen Qartens. Steinachs Verjflngungsversuche. —

Prof. Dr. Schittenhelm. Die Fortschritte der Chemo
therapie. — Geh. Hofrat Prof. Dr. S e i t z , Direktor der
Univ. -Frauenklinik Erlangen. Der heutige Stand der Strahlen
therapie. — Qeh. Hofrat Prof. Dr. Otto Wiener. Der
Newton'sche und Huygens'sche Gedanke in der Optik. — Dt.

Otto Lutz, Die Schoopschen Metallisator*^
Werkstätten. — Univ.-Prof. Dr. Feist,
Eisen und Kohle nach dem Krieg. — Unfctii.'V

'

Prof. Dr. Brendel, Die Atomistik in der
Astronomie. — Dr. H. Obermeyer, Eis
zeitkunst und -mensch in Spanien. — Prof.
Dr. R. Schmidt, Die große Steinx«*»-
iedlung in Schussenried. — Univ.-Prol. Dr.
i n k e , Die Entstehung der Eiszeit durch
atmosphärische Trübung. — Prof. Dr. Nf tipk'
sohn-Ehle, Erblichkeitsforschnas Wft>
Getreide. — Prof. Dr. Nathansoa. Du
Flotationsverfahren, der größte Fortschritt
in der Erzgewinnung. — Priv.-Doz. Dr.
Adler, Die willkürliche GeschledrUbc-
siimmung durch chemische Einflüsse. JjSj
Prof. Dr. J ä n i c k e , Die Kausal
Deutschlands. — Prof. Dr. HofflMf

Telepathie und Hellsehen. — Prof. Dr. Schultze-Na«
bürg, Laiengedanken jlber Spenglers „Untergang
Abendlandes". — Dr. F. S a n d e c , Wilhelm Wandt.
Prof. Dr. Stern, Die Geschwindigkeit der Moleküle. —
Piof. Dr. Prym, Die Oedemkrankheit. — Zivil-Ing. Hal
lin k e r , Die Nutzbarmachung der deutschen Wasserkraft*.
— Dr. med Julie Bender, Schulreform für Mädchen. —
Dr. M II 11e i , Das Flugzeug im Reiseverkehr. — Ine jB:
n e r , Wirtschaftliche Ausnutzung des Fliegerbildea,

m*

i
Unsere Abonnenten -i

welche die ..U m s c h a u" bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehendem Quartalswechsel für
rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorgt tragen. Damit keine Unterbrechung in der
Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung auf das IV. Ouartal 1920sofort aufzugeben.

Wer bei einer Buchhandlung abonniert Ist, erhält die Fortsetzung ohne weiteres zugesandt, wenn
er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.

Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen, genügt als Erneuerung

die Einsendung des Betrages für das IV. Ouartal 1920 (M. 12.40für Deutschland). Im anderen Falle wird
angenommen,daß die Nachnahme des Betrages zuzüglich Nachnahmespesengewünscht wird.

Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, den Abonnementsbetraggleich bis Schluß des Jahres einzu
senden. Die Abonnenten ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.

NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf Postscheckkonto Nr. 35. ..Umschau*'.
Frankfurt a. M.. Oesterreichische Abonnenten bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79258 (H. Bechhold,
Verlag). Schweizer Abonnenten (Frs. 6.30) auf Schweizer Postscheckkonto: H. Bechhold Nr. VIII 5926
Zürich einzahlen. '

Inhabern eines deutschen Postscheckkontos werden die Bezugsgebühren vierteljährlich abgebucht
(wie Steuern usw.). sofern uns die betr. Bezieher die Nummer ihres Postscheckkontos nebst ihrem aus
drücklichen Einverständnis mitteilen. Dies ist die einfachste Zahlungsweise; durch sie entfallen besondere
Spesen und Unterbrechungen.

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt am Main-Niederrad.

II
I

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer, MI

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein), Frankfurt a. M.
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Die Oetlemkrankheit. Von Univ. - Prof. Dr. P a u I Prym.

Die Unendlichkeit des Sternenraums. Von Prof. Dr.
Svante Arrhenius.

Der Stickstoffbedarf der Kulturpflanzen u. seine Deckung.
Von Prof. Dr. Paul Ehrenberg.

Hysterie. Von Priv.-Doz. Dr. EgonKueppers.
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Die Oedemkrankheit.
Von Univ.-Prof. Dr. PAUL PRYM, Bonn.

In
dem kalten Kriegswinter 1916/17 tra
ten fast epidemieartig in Deutschland
und in Oesterreich, im Felde und in der
Heimat eigentümliche Krankheitszustände
auf, die uns bisher unbekannt waren. Die
Kranken zeigten außer starker Pulsver-
langsamung und vermehrter Harnaus
scheidung als auffälligstes Symptom was
sersüchtige Anschwellungen (Oedeme),
besonders der Beine und des Gesichtes,
mitunter aber auch des ganzen Körpers,
wie wir sie sonst bei Herz- und Nieren
kranken zu sehen gewohnt sind. Daß
merkwürdige war aber, daß Herz und
Nieren keine Veränderungen zeigten,
welche diese Anschwellungen erklären
konnten. Man nannte deshalb diese
Krankheit zunächst nach ihrem sinnfällig
sten Anzeichen: Oedemkrankheit.
Vorwiegend wurden Männer aus den

ärmeren Bevölkerungsschichten betroffen,
oder die Insassen von Gefangenenlagern,
Gefängnissen und Irrenanstalten. Schwere
Arbeit und Kälte schienen den Ausbruch
der Krankheit zu begünstigen. Bald wurde
bekannt, daß ähnliche unklare Krankheits
zustände schon in früheren Kriegen und in
den berüchtigten Burenkonzentrations
lagern beobachtet wurden.

Die Krankheit führte zu großer
Schwäche und in vielen Fällen zum Tode.
In Böhmen allein wurden im Jahre 1917

Referat, gehalten auf der Versamml. Deutscher Natur
forscher u. Aerzte zu Nauheim, 19. bis 25. Sept. 1920.

Umschau 1920.

über 1000 Todesfälle beobachtet. Die
Leute starben häufig ganz plötzlich, man
fand sie morgens tot auf ihrem Lager,
andere sanken bei der Arbeit ganz uner
wartet um. Da es sich meist um eng zu
sammenwohnende Menschen handelte und
häufig schwere Infektionskrankheiten, vor
allem Ruhr, Rückfallfieber und Fleckfieber
unter ihnen auftraten, glaubte man eine
Zeitlang, die Oedemkrankheit hänge mit
diesen Infektionskrankheiten zusammen.
Dadurch wurde die Frage nach dem
Wesen der Oedemkrankheit noch ver
wickelter. Es war deshalb sehr er
wünscht, daß uns Gelegenheit geboten
wurde, solche Fälle zu obduzieren.
Dabei zeigte sich nun, daß die Leichen

hochgradig abgemagert waren, in man
chen Fällen war überhaupt kein Fett mehr
nachzuweisen, dem stark verminderten
Körpergewicht entsprechend, war ein Teil
der inneren Organe hochgradig verklei
nert; nach genauen Wägungen hatte die
Milz etwa l1/» ihres Gewichts verloren, das
Herz etwa 1

/B und die Leber lU.
Man fand aber nichts, was diese

schwere Abmagerung erklärte, da die
etwa festgestellten Infektionskrankheiten
(Ruhr usw.) zu frisch waren, als daß sie
zu solchem Organschwund führen konn
ten. Es blieb deshalb nichts anderes übrig,
als eine schwere Ernährungs
störung anzunehmen. Das wurde auch
von den behandelnden Aerzten als das
wahrscheinlichste angesehen und es stellte

39
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sich bei näherer Untersuchung heraus, daß
wir tatsächlich nichts anderes vor uns hat
ten, als die Folgen schwerer Un
terernährung. Alle jene Kranken ge
hörten zu Gruppen von Menschen, die fast
ausschließlich auf die rationierte Nahrung

. angewiesen waren. Da aber die Quanti
tät der rationierten Nahrung nach der Be
rechnung der Physiologen zur Deckung
des Nahrungsbedürfnisses eben ausreichte,

meinte man zunächst, der Kriegsnahrung
könnten gewisse zur Erhaltung des Lebens
wichtige Stoffe fehlen. Denn man kannte
schon vorher schwere Krankheiten, die nur
auf dem Fehlen ganz geringer Mengen die
ser Stoffe in der Nahrung beruhen. Man
dachte da vor allem an eine in den Tropen
sehr weit verbreitete, als Beri-Beri be
zeichnete Krankheit, die nach der Ansicht
vieler Forscher dadurch zustande kommt,
daß die Leute als Hauptnahrung geschäl

ten oder polierten Reis essen. Unter der
Oberfläche des Reiskornes sitzt nämlich
ein feines Silberhäutchen, das diese lebens
wichtigen, vor dem Ausbruch der Krank
heit schützenden Stoffe enthält und bei
dem Polierprozeß verloren geht. In an
deren Nahrungsmitteln werden diese wich
tigen Stoffe mitunter durch zu langes Ko
chen zerstört. So kennen wir eine schwere
Erkrankung bei künstlich ernährten Säug
lingen (Möller-Barlow'sche Krankheit,
kindlicher Skorbut), die dadurch zustande
kommt, daß aus der Milgh durch zu inten
sives Sterilisieren diese Stoffe entfernt
werden. Wegen der Lebenswichtigkeit
dieser Stoffe hat man sie Vitamine ge
nannt, andere nennen sie Ergänzungsnähr
stoffe oder accessorische Nährstoffe. Die
Krankheitsgruppen, die auf der mangeln
den Zufuhr dieser Vitamine beruhen, hat
man deshalb als Avitaminosen bezeichnet
(Beri-Beri, Skorbut usw.).
Man dachte also, die Oedemkrankheit

sei vielleicht auch eine solche Avitaminose.
Bei genauerer Prüfung stellte sich aber
heraus, daß die Nahrung der Oedemkran-
ken so verschiedenartig zusammengesetzt
war, daß ein Fehlen dieser Vitamine jeden
falls nicht für die Mehrzahl der Fälle in
Betracht kam. Es zeigte sich vielmehr,
daß die Nahrung — entgegen der Berech
nung — nicht ausreichte, um einem er
wachsenen Menschen die notwendigen
Wärmeeinheiten (Kalorien) zuzuführen,
das heißt ihn vollständig zu ernähren, zu
mal die schlechte Qualität der Nahrung
ihre Ausnutzung erschwerte.

Somit war also festgestellt, daß es sich
nur um Folgezustände schwerer Unter
ernährung handelte, mit anderen Worten,
daß wir im wesentlichen eine Hunger
epidemie vor uns hatten. Daß man das
nicht überall gleich erkannt hat, beruht zum
Teil darauf, daß die erwähnten Infektions
krankheiten das Bild verwischten, z. T.
darauf, daß die wassersüchtigen Anschwel
lungen einen falschen Weg wiesen. Wo
rauf diese eigentümlichen Anschwellungen
beruhen, hat man noch nicht aufklären
können. Wir wissen aber, daß sie eine
enge Beziehung zu der wasser- und salz
reichen Kriegskost haben. Der gesunde
Mensch entfernt das überschüssig zuge
führte Wasser in kurzer Zeit wieder, die
durch Unterernährung geschädigten Kör
perzellen vermögen aber diesen Wasser
wechsel nicht mehr zu bewältigen; andere
meinen, daß vor allem die Blutgefäße durch
die Unterernährung ihre Kitt- und Dich
tungssubstanzen eingebüßt haben und des
halb das Wasser in die Gewebe austreten
lassen. Alle diese Vorstellungen sind aber
keineswegs unwidersprochen. Wir müs
sen uns einstweilen mit der Feststellung
begnügen, daß der Mensch bei hochgradi
ger Unterernährung eine Neigung zu was
sersüchtigen Anschwellungen bekommt, er
gerät also in einen Zustand erhöhter
Oedembereitschaft. Dabei ist
gleichgültig, ob die Unterernährung durch
reinen Hunger oder durch zehrende Krank
heit hervorgerufen wird. Daß alle diese
Unterernährten wirklich oedembereit sind,
auch wenn sie keine sichtbaren Anschwel
lungen haben, geht aus experimentellen
Untersuchungen hervor. Es ist nämlich
gelungen, bei solchen Leuten durch Zu
fuhr von reichlich Wasser und Kochsalz
Oedeine zu erzeugen, was beim gesunden
Erwachsenen nicht gelingt.
Wir können somit zusammenfassend

sagen: Die Oedemkrankheit ist keine
Krankheit für sich, sie ist nur das Ende
einer Reihe von Ernährungsstörungen.
Sie entwickelt sich auf Grund einer schwe
ren Unterernährung, sie ist demnach eine
ausgesprochene Hungerkrankheit.
Somit gehört auch sie zu den zahl

reichen schweren Schäden an der Volks
gesundheit, die wir der englischen Hunger
blockade verdanken. Man kann sie fast
als den Typus einer reinen Blockadekrank
heit bezeichnen, da es sich wirklich um
die direkten Folgen reinen Verhungerns
handelt.
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Die Unendlichkeit des Sternenraums
(Schluß)

von Prof. Dr. SVANTE ÄRRHENIUS,
Vorstand des Nobelinstituts für physikalische Chemie

zu Stockholm.

Seit
den ersten historischen Zeiten haben
einige sogenannte offene Stern

haufen, wie die Plejaden und die Hya-
den, die Aufmerksamkeit der Völker an
gezogen. Aus den
Bewegungen die
ser Sternhaufen
hat K a p t e y n
ihre Entfernungen
zu 220 bezw. 130
Lichtjahren be
stimmt. S h a p -
I e y , der außeror
dentliche Verdien
ste auf diesem Ge
biete erworben
hat, bestimmte
nach Adams Me
thode die Lage von
70 solchen Haufen
und fand, daß die
beiden uns näch
sten gerade die
Hyaden und Ple
jaden sind, welche
eine Ausnahme
stellung einneh
men, indem die da
rauf folgende Nr.
3532 in Dreyers
neuem Generalka
talog 1300 Licht
jahre von uns
steht. Sie liegt nur
32 Lichtjahre nörd
lich von der mitt
leren Ebene der
Milchstraße. Der
entfernteste von

Fig. 3. Die Plejaden.
Dieser schöne Sternhaufen, der schon zu Homers Zeiten bekannt
war, hat eine Entfernung: von uns von ungefähr 220 Lichtjahren.

Seine Sterne sind von ausgedehnten Nebclbildungen äuBerst
geringer Dichte umgeben, so daB man sie mit bloßem Auge nicht
sehen, sondern nur auf Photographien entdecken kann. Nach dem
Aussehen der Spektren der Nebelmasesn glaubt man, daß sie nicht
mit eigenem Licht leuchten, sondern mit rellektiertem, das ur

sprünglich von dem umschlossenenStern ausging.

diesen Himmelsob-
jekten trägt die Nr. 6005 im genannten Ka
talog und liegt in einer Entfernung von et
wa 55 000 Lichtjahren von uns und nur
3600 Lichtjahren südlich von der mittle
ren Ebene der Milchstraße. Aus der Unter
suchung geht hervor, daß diese Gebilde
dicht um diese mittlere Ebene gedrängt
sind. Sie gehören deshalb unzweifelhaft
zur Milchstraße und deren Durchmesser
erhält nach diesen Messungen etwa den
selben Wert, etwa 100 000 Lichtjahre, wie
aus der Bestimmung der Entfernungen der
Sternenwolken. Das Milchstraßensystem
ist demnach etwa 30mal ausgedehnter als
die lokale Sternengruppe der Heliumsterne.

Noch größeres Aufsehen haben die
Messungen Shapleys über die Entfer
nungen der veränderlichen Sterne, welche
nach dem Stern Delta Cephei den Namen
Cepheiden erhalten haben, sowie über die
enormen Anhäufungen von Sternen, wel
che kugelförmige oder geschlossene Stern
haufen genannt werden, erweckt.
S h a p 1 e y fand, daß die Lichtstärke

eines Cepheiden
um so größer ist,
je röter seine Far
be und je länger
die Periode seines
Lichtwechsels ist.
Mit Hilfe dieser
beiden Umstände
konnte er die ab
solute Lichtstärke
und damit auch die
Entfernung dieser
wunderbaren Ster
ne ermitteln. Er
fand es zweckmä
ßig, sie in zwei
Hauptklassen ein
zuteilen, je nach
dem ihre Periode
kürzer oder länger
als 24 Stunden ist.
Die langperiodi
schen sind Riesen
sterne, deren abso
lute Lichtstärke
zwischen 200 und
lOOOOmal derjeni
gen der Sonne
liegt. Ihre Bewe
gung ist wie dieje
nige der Riesen
sterne im Allge
meinen recht mä
ßig. Ihre Bewe
gung in der Rich
tung der Sichtlinie

wird bekanntlich mit Hilfe des Spek-
troskopes gemessen. Sie ist im Mittel
unter 10 km pro Sekunde. Sie liegen sehr
dicht angehäuft in der Nähe der mittleren
Milchstraßenebene. Offenbar gehören sie
zum Milchstraßensystem und liegen uns
relativ nahe — die entferntesten bekannten
in einem Abstand von etwa 20 000 Licht
jahren. Die kurzperiodischen Cepheiden
liegen in ungefähr derselben Entfernung,
aber fast gleichmäßig verteilt rund um
die Sonne. Die wenigen (vier) unter ihnen,
deren Geschwindigkeit man bisher bestim
men konnte, eilen nach Adams Messungen
mit rasender Geschwindigkeit
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durch den Himmelsraum. Ihre Ge
schwindigkeit in der Sichtlinie wechselt
zwischen 52 und 196 km pro Sek. Ihre
Lichtstärke ist im Mittel „nur" etwas grö
ßer als lOOmal derjenigen unserer Sonne.
Auch diese schwächeren Cepheiden gehö
ren unzweifelhaft zum Milchstraßen
system.
Für die Cepheiden hatte Shapley ein

besonderes Interesse, weil solche Sterne
in den eigentümlichen kugelförmigen
Sternhaufen vorkommen, die manchmal
Millionen von Ster
nen enthalten, und die
nach der Lichtstärke
dieser zu urteilen,

sehr weit von uns
liegen. Die verschie
denen Cepheiden in
demselben Sternhau
fen haben fast glei
che Leuchtkraft, da
gegen ist sie recht
verschieden in ande
ren Sternenhaufen.
Dies beruht natürlich
darauf, daß die Stern
haufen nicht alle
gleich nahe zu uns
liegen. Mit Hilfe der
Cepheiden bestimmte
Shapley die Entfer
nung von solchen
Sternhaufen, in denen
solche Veränderliche
vorkommen. Er nahm
dabei nur solche mit
Periode unter 24

Stunden mit. Da sol
che aber in vielen
Sternhaufen nicht
vorkommen, verglich er die Leuchtkraft
der hellsten nicht veränderlichen Sterne
mit derjenigen der Cepheiden in solchen
Sternhaufen, wo sie vorkamen. Er fand,
daß jene im Mittel 3,53 mal kräftiger leuch
ten als diese. Mit Hilfe dieser Zahl konnte
er dann die Entfernung auch der Cepheid-
freien Haufen bestimmen. Er benutzte
noch eine dritte Methode, indem er an
nahm, daß alle Sternhaufen den gleichen
Durchmesser von etwa 65 Lichtjahren be
sitzen. Die drei Methoden gaben sehr gut
übereinstimmende Resultate. Die kugel
förmigen Sternhaufen bilden ein
System von einem größten Durchmesser
von mindestens 300 000 Lichtjahren, dessen
Mittelpunkt etwa 65 000 Lichtjahre von der
Sonne entfernt ist. Der zu uns nächste,
Omega im Centauren, steht in einem Ab-

Fig. 4. Die Sternhaufen im Centauren
gehören zu den sogenannten geschlossenen oder kugelför
migen Sternhaufen, die über 050(1Lichtjahre von der Ebene
der Milchstraße entfernt sind und bis zu einem Abstand

von Ib2 (XKJ Lichtjahren vorkommen.

stand von 23 000 Lichtjahren, der entfern
teste, Nr. 7006 im Neuen General-Katalog,
ist 220 000 Lichtjahre entfernt. Diese Hau
fen liegen symmetrisch um die mittlere
Milchstraßenebene, so daß sie in der Nähe
der galaektischen Pole sehr selten sind.
Merkwürdigerweise fehlen sie fast gänz
lich zwischen zwei Ebenen, die in 6000
Lichtjahren Abstand von der mittleren
Milchstraßenebene liegen. Shapley ist des
halb der Ansicht, daß sie in genetischem
Zusammenhang mit unserem Milchstraßen

system stehen. Im
Allgemeinen bewe
gen sie sich gegen
uns (in 7 von 10 un
tersuchten Fällen)
mit einer enormen
Geschwindigkeit von
im Mittel 144 km pro
Sek. Zwei entfernen
sich von uns, der eine
mit 225, der andere
mit 10 km pro Sek.
Einer hat relativ zu
uns so geringe Bewe
gung, daß er als still
stehend zu betrach
ten ist.

Charlier hatte an
genommen, daß die
kugelförmigen Stern
haufen, weil sie zur
Nähe der Milchstraße
orientiert sind, dieser
angehören und glaub
te deshalb, daß sie
ungefähr in derselben
relativ kleinen Ent
fernung stehen wie die
von ihm untersuch

ten Heliumsternc, d. h. in weniger als 2000
Lichtjahren, während ihre Entfernung nach
Shapley lOOmal größer ist. Unter solchen
Umständen war es willkommen, daß eine
neue Schätzung dieser Größe ausgeführt
wurde. Dies ist auch durch Dr. Lund-
m a r k in Upsala geschehen, teilweise mit
Anwendung anderer Berechnungsgründe
als diejenigen von Shapley. Er fand das
Resultat von Shapley vollkommen be
stätigt.

Lundmark begnügte sich nicht mit
dieser Bestätigung. Er ging einen Schritt
weiter und versuchte, die Entfernung
der spiralförmigen Nebel, welche
am dichtesten um die Pole der Milchstraße
gedrängt sind, zu bestimmen. Er nahm als
Ausgangspunkt die neuen Sterne, welche
in einigen dieser Gebilde, besonders dem
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schönsten derselben, dem lange be
kannten Andromeda-Nebel, auf
leuchteten. Er verglich die Licht
stärke dieser mit derjenigen der
hellsten „neuen Sterne" in der
Milchstraße, von denen er aus ge
wissen Gründen annahm, daß sie
im Mittel ebenso entfernt sind wie
die Sterne 13. Größe. In dieser
Weise fand er die Entfernung des
Andromedanebels gleich etwa
600 000 Lichtjahren. Sein Durch
messer sollte demnach 20 000
Lichtjahre betragen oder etwa
7mal desjenigen der lokalen Grup
pe von B-Sternen. Die Magellan-
schen Wolken sollten auch nebel-
ähnliche Bildungen sein, die uns
viel näher stehen, nämlich in einer
Entfernung von etwa 60 000 Licht
jahren. Ihre Durchmesser sind
etwa zwei- und dreimal größer
als derjenige der lokalen Gruppe.
Lundmark geht nun noch

weiter und geht von der Annahme
aus, daß andere sichtbare Nebel
ungefähr so groß sind wie der Andro-
medanebel. Daraus schließt er, daß die
mittlere Entfernung dieser von ihm be
trachteten Nebel im Mittel den schwin
delnden Betrag von etwa 2 0 M i 1 1 i o n e n
Lichtjahren erreicht.
Lundmark hat in dem Andromeda-

nebel und dem prachtvollen Nebel Nr. 33
in Messiers Katalog (im Sternbild der
Triangel) einige Einzelsterne hervortre
tend gefunden. Unter Annahme, daß diese
Sterne ebenso hell leuchtend sind, wie die
lichtstärksten in dem Milchstraßensystem,
fand er für die genannten Formationen
Entfernungen von etwa 500 000 und
1 600 000 Lichtjahren. Die erstgenannt^
Zahl stimmt gut mit dem oben angeführ
ten für den Andromedanebel. Die Schät
zungen Lundmarks dürften daher recht
nahe das Richtige treffen.
Durch diese neuen Untersuchungen ist

der Blick des Menschen auf den gestirn

ist iinc
Erde e
er soll
lokale

Phot. Wolf. Heidelberg.

Fig. 5. Der Andromeda-Nebel
:h Berechnungen von Dr. Lundmark fiOOOOOLichtjahre von der
ntfernt und hat einen Durchmesser von 20000 Lichtiahren, d. h.
7 mal so Kroß sein als die ganze von Charlier aiisgemessene
Sterngruppe der B-Sterne (Heliumsterne), innerhalb dessen die
meisten für das bloße Auge sichtbaren Sterne liegen.

ten Himmel in ebenso hohem Grade er
weitert worden, wie am Einbruch der
neuen Zeit durch Kopernikus. Die Ent
wicklung ging so enorm geschwind in dem
neuen Jahrhundert und speziell in dem
allerletzten Quinquennium vor sich, daß
man erwarten muß, daß viele Details ge
ändert werden und neue zukommen, wo
durch das stolze Resultat der Forschung
an Vollkommenheit und Schönheit gewin
nen wird. Die Unendlichkeit ist ja unmeß
bar, so daß wir nie dazu kommen werden
zu zeigen, daß die Welt sowohl an
Raum als an Masse unendlich ist,
aber die Jahrmillionen von Lichtjahren,
mit denen unser Gesichtskreis plötzlich
bereichert worden ist, deuten darauf hin,
daß keine Grenzen dem forschenden
Geist gesetzt sind als d i e j e n kg e n ,
welche von der U nvollkomc ti
li eit unserer Werkzeuge abhän
gen.

Vorträge gehalten auf der Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte
zu Nauheim vom 19.—25. September.

Der Stickstoffbedari der Kulturpflanzen

und seine Deckung.

Von Prof. Dr. PAUL EHRIiNBERO (Oöttingcn).

Der Stickstoff
nimmt in der Pflanzen

ernährung eine Sonderstellung ein,
die sich wesentlich durch die Knappheit der
Stickstoffverbindungen im Erdboden er

klärt. Die Ernte des Jahres 1918 z. B. ver
brauchte nun für die sechs Hauptnutzungs-
arten Roggen, Weizen, Sommergerste,
Hafer, Kartoffeln und Wiesenheu ein
schließlich der im Boden verbleibenden
Stoppel- und Wurzelrückstände annähernd
eine Million Tonnen Stickstoff. Da weiter
Verluste und Minderausnutzung durch
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Witterurigs- und sonstige Hindernisse hin
zugerechnet werden müssen, so ergibt
.sich für eine nicht einmal große, sondern
unter den Folgen des Krieges bereits er
heblich zurückgegangene Ernte der Bedarf
von lYs Million Tonnen Stickstoff nur für
die sechs Hauptnutzungsarten. Von den
Möglichkeiten, diese ungeheuren Anfor
derungen zu decken, werden vermutlich
für die nächsten Jahre nur die Zufuhr durch
die Niederschläge und die im Erdboden
durch Kleinlebewesen stattfindende Um
wandlung von freiem Luftstickstoff in für
alle Pflanzen aufnehmbare Verbindungen
uns annähernd in gleicher Höhe erhalten
bleiben. Die Stickstoffzufuhr aus den in
dem Landwirtschaftsbetriebe erzeugten
Düngemitteln, aus den menschlichen Aus
wurfstoffen, soweit diese nicht größten
teils verloren gehen, und aus Resten frü
herer Düngung und früheren Pflanzen
wuchses im Boden wird voraussichtlich
zunächst noch für längere Zeit, wie das
schon nach den ersten Kriegsjahren ge
schehen mußte, als abnehmend zu buchen
sein. Die Einfuhr von Stickstoffverbindun
gen aus dem Ausland, früher in Form von
Chilesalpeter, schwefelsaurem Ammoniak,
Quano und so weiter, auf etwa 55 000 t
Stickstoff jährlich zu veranschlagen,
kommt jetzt infolge der in den letzten zwei
Jahren tief gesunkenen Kaufkraft unserer
Mark völlig in Fortfall. So wäre ein für
unsere Ernten überaus verhängnisvoller
Rückgang der Stickstoffversorgung unse
rer Kulturpflanzen zu verzeichnen. Nur
von den in Deutschland zum Teil in Gas
anstalten und Kokereien und sonst beson
ders in den neuen Luftstickstoffabriken ge
wonnenen Stickstoffverbindungen lassen
sich die aus der Luft erzeugten in steigen
dem Umfang gewinnen und unseren Kul
turpflanzen darbieten. So ist auf diesem
Wege nicht nur eine Beseitigung der Nach
teile zu erwarten, die aus dem sonst zur
Zeit kaum vermeidbaren Niedergang un
serer Stickstoffversorgung sich ergeben,
sondern eine Erhöhung der deutschen Ern
ten, die umso dringlicher ist, als mit den
uns entrissenen deutschen Landesteilen
nahezu ausschließlich uns Flächen genom
men sind, die erheblich mehr als ihren Be
darf erzeugten und so zumal unsere gro
ßen Städte versorgen halfen. Durch Stick
stoffdüngung unter Heranziehung der sonst
erforderlichen Maßnahmen in Düngung wie
Pflege lassen sich tatsächlich auch die Ern
ten sehr wesentlich steigern, da man an
nehmen darf, daß eine Tonne Stickstoff
in leicht wirksamer Form etwa das zwan

zigfache an Weizen- oder Roggenkörnern,
mehr noch in Form von Hafer- oder Ger
stekörnern erzeugen kann. Unsere Land
wirtschaft nahm nun bis vor wenigen Mo
naten nahezu jede ihr vom Handel darge
botene Stickstoffdüngermenge auf. und
kein sachverständiger Landwirt ist heute
im Zweifel darüber, daß in erster Linie die
Stickstoffdüngemittel es sind, die unserem
Ackerbau augenblicklich am dringlichsten
not tun, und zwar noch in außerordentlich
steigendem Umfange. Leider aber stockt
derAbsatzzurZeitin unserer Heimat
erheblich, sodaß sich die Notwendigkeit
einer kostspieligen und vielfach garnicht
durchführbaren Lagerung der erzeugten
Salze in den Fabriken ergibt, und dazu die
viel schlimmere Befürchtung, daß die An
wendung des hauptsächlichsten Steige
rungsmittels unserer kommenden Ernte
1921 nicht in dem wünschenswerten und
möglichen Umfange stattfinden wird. Zum
Teil hat die jetzige Absatzschwierigkeit
den sehr natürlichen Grund, daß die Haupt
anwendungszeit der Stickstoffsalze das
Frühjahr ist. Die Landwirtschaft nimmt
daher, eine alte Gewohnheit aus der Vor
kriegszeit erneuernd, erst im Spätherbst
und Winter ihren Hauptbedarf ab, wenn
sie ihre Ernte verkauft hat. Was aber bei
der ganz andersartigen Leistungsfähigkeit
unserer Bahnen in der Vergangenheit ohne
Hindernisse möglich war, ist heute bereits
bedenklich, da nur zu leicht die Verfrach
tung und Ablieferung der großen Mengen
dann nicht mehr zur rechten Zeit erledigt
werden kann. Dazu liegt aber bei zahl
reichen .Sachverständigen die Befürchtung
vor, daß überhaupt viele Landwirte nicht
von der sich ihnen bietenden Möglichkeit,
erhebliche Stickstoffdüngermengen anzu
wenden, ausreichenden Gebrauch machen
werden. Für die Wahrscheinlichkeit sol
cher Besorgnisse sprechen verschiedene
Erwägungen. Zunächst stellen sich die
Preise für die üblichen Handelsdüngemit
tel, zu denen auch unsere Stickstoffsalze
gehören, wenn man sie, wie das bei ihrer
Anwendung auch erforderlich ist, möglichst
nicht einzeln, sondern alle zusammen be
wertet, zwölfmal so hoch, wie die vor dem
Kriege, während mit Einrechnung der
Frühdruschprämien die Getreidekörner nur
acht mal so hoch bezahlt werden. Dazu
kommt aber noch, daß die Aussichten,
durch Anwendung der Handelsdüngemittel
weitgehende Erfolge für die Ernte zu er
zielen, zwar heut auch noch vorhanden
sind, aber ganz zweifellos nicht mehr in
dem Umfange, wie vor dem Kriege. An
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dere Gründe, welche dazu führen, daß
eineErhöhungderErntefürden
Landwirt bei weitem nicht stets
auch eine Steigerung der Ein
nahmen bedeuten muß, sind die mannig
fachen Erschwerungen, welche die
Zwangswirtschaft , die ländliche Arbeiter
bewegung der heutigen Zeit und die Steu
ergesetzgebung mit sich bringen. Man
könnte ja sagen, daß aus Rücksicht auf das
Allgemeinwohl eben ohne Beachtung von
Gewinn oder Verlust die Ernten erhöht
werden müssen. Wer aber wagt im heu
tigen Deutschland solche'Forderungen zu
stellen, wo wir mit wenigen Ausnahmen
fast nirgends beobachten können, daß je
mand beim Erraffen von Vorteilen,
Rechten oder Einfluß auf das Wohl sämt
licher Volksgenossen Rücksicht nähme!
Es kommt hinzu, daß entscheidend für die
deutschen Gesamternten nicht eigentlich
der große, sondern mehr der mittlere und
kleine Landwirt ist. Diese bäuerlichen Be
wohner, zum großen Teil noch nicht neu
zeitlich durchgebildet und in früheren
knappen Jahren an Sparsamkeit, ja, Karg
heit gewöhnt, passen sich nur sehr lang
sam daran an, entsprechend den durch die
heutige Geldentwertung bedingten großen
Einnahmesummen auch große Beträge als
werbende Ausgabe in den Betrieb und be
sonders in den anzukaufenden Handels
dünger zu stecken. Es soll heute ja übrigens
auch bei anderen Berufsgruppen vorkom
men, daß erhöhte Einkommensummen nicht
gerade vorwiegend in den Dienst der All
gemeinheit gestellt werden. So zeigen sich
leider für eine weitgehende Verwendung
der nun glücklich erzeugten Stickstoff
düngesalze schwere Hindernisse, deren
Auswirkungen für unser seit Jahren halb
verhungertes Volk bedenklicher sein kön
nen als viele andere Schäden. Berücksich
tigt man, daß unzweifelhaft auch bei den
heutigen Verhältnissen und Preisen so
mancher günstig wirtschaftende Landwirt
schaftsbetrieb hohe, sogar gelegentlich
sehr hohe Einnahmen aus der Anwendung
der Stickstoffdünger erzielen kann, daß
aber ebenso gewiß auch viele Wirtschaften
allenfalls nur ihre Kosten, oder auch nicht
einmal diese dabei herausbekommen, wäh
rend sie bei Fortlassung der Stickstoffdün
ger zwar niedrigere Ernten machen, aber
mit weniger Risiko, so kann man sich über
die geringen Aussichten eines ausreichen
den Absatzes für unsere sich steigernde
Stickstofferzeugung nicht wundern. Be
achtet man andererseits, daß doch erste
Pflicht jeder Regierung in heutiger Zeit sein

muß, die Bevölkerung nun eben zu ernäh
ren, so liegt es auf der Hand, daß jedes
nicht durch angemessene Stickstoffdün-
gung erzeugte Pfund Getreide, Fleisch
oder Fett aus dem Ausland eingeführt wer
den muß. Das sind Tatsachen, gegen de
ren Richtigkeit ein Einwand nicht angängig
ist. Wir erzeugen nun aber die Lebens
mittel im Inlande durch stärkere Anwen
dung der Stickstoffsalze weitaus billiger
als wir sie im Ausland erwerben können,
schon wegen der schwachen Kaufkraft un
seres Geldes. Ein wahrhaft die Finanzen
nicht nur des Augenblicks, sondern auch
der Zukunft im Auge behaltender Staats
mann wird somit alles daran setzen müs
sen, die Verwendung unserer Stickstoff
erzeugnisse in der Landwirtschaft zu för
dern und, statt später der Not gehorchend
die überhohen Preise der Auslandslebens
mittel mit Staats- oder Gemeindemitteln
zu senken, lieber jetzt freiwillig durch ge
eignete Maßnahmen die Verwendung der
Stickstoffsalze und damit die Erzeugung
unserer Aecker rechtzeitig zu heben. Ver
mag Einsicht, Eigennutz und Vorteil oder
Hingabe des Einzelnen oder einzelner Be
völkerungsgruppen hier nicht zum Ziele
führen, so hatte wenigstens früher der
Staat die Aufgabe, Fürsorge zu treffen.
Will man das auch heut noch als Staats
pflicht ansehen, so darf man nicht, wie
leider jetzt, 25 000 t Stickstoff ins Ausland
verkaufen, um mit dem Erlös nur die wei
tere Steigerung der Stickstoffdüngepreise
hintanzuhalten. Wo ein Wille ist, da gibt es
auch einen Weg und wo es derart auf der
Hand liegt, durch gegenwärtige Ausgaben

die vielfachen Kosten in der Zukunft zu
sparen, sollte man nicht länger zögern.

Hysterie.

Von Priv.-Doz. Dr. EGON KUEPPERS, Oberarzt.

Obwohl
die Erkennung der Hysterie dem Arzte

in der Praxis im allgemeinen wenig Schwie
rigkeiten macht, ist es doch bisher der Wissen
schaft nicht gelungen, eine allgemein anerkannte
Formel zu finden, die es erlaubte, die ganze Man
nigfaltigkeit der hysterischen Erscheinungen aus
einer gemeinsamen Wurzel abzuleiten. Einigkeit

besteht nur darüber, daß alles, was bei der Hysterie
zutage tritt, von der „Psyche" her in Gang gesetzt
wird. Wie das aber im einzelnen zu denken ist.
darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Die einen suchen das Wesentliche in einer beson
deren angeborenen oder erworbenen Disposition,

die etwa als Lenksamkeit oder krankhafte Auto-
suggestibilität beschrieben wird, andere halten mo
ralische Faktoren, wie den „Willen zur Krankheit"
oder einen „Defekt des Gesundheitsgewissens", für
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das Ausschlaggebende. Durch die erste Auffas
sung wird die Hysterie den Krankheiten ange

nähert, durch die zweite der Vortäuschung von
Krankheit. In jedem Falle bleibt ein unbefriedigen

der Rest. Denn auf der einen Seite kann man nicht
umhin zu betonen, die „Krankheit" dürfe nicht ernst
genommen werden, während man auf der anderen
das Zugeständnis zu machen pflegt, die Simulation
sei „unbewußt".

v

Es wäre also die Frage aufzuwerten, ob der
Gesichtspunkt der Betrachtung nicht falsch ge
wählt worden ist. In der Tat läßt sich leicht zeigen,
daß der Erscheinungsbereich der Hysterie weit
über das hinausgeht, was den Arzt und die medi
zinische Wissenschaft interessieren muß. Als die
französische Presse während des Krieges ihr end
loses. Lamento über die Greueltaten der Barbaren
erhob, sprachen wir mit Recht von einem „hyste
rischen Geschrei". Wir wollten damit das Un
echte, Exaltierte an diesen Ausdrücken, das
Moment der „Stimmungsmache" treffen. Auch
dem deutschen Zusammenbruch fehlten „hyste
rische Züge" nicht, worauf besonders der Mün
chener Psychiater K r a e p e 1i n aufmerksam ge
macht hat. Der naive Glaube an die Welt revo
lution und das blinde Vertrauen auf Wilson
wären dahin zu rechnen. Was hier die Berechti
gung zu jener Kennzeichnung gibt, ist die Abkehr
von der Wirklichkeit und die Anklammerung
an imaginäre Hoffnungen. Derartige
Dinge haben offenbar weder mit Krankheit noch
mit Simulation etwas zu tun. Sie weisen uns dar
auf hin, daß wir unseren Standpunkt im Allge

mein-Menschlichen nehmen und nach einer rein
psychologischen Charakterisierung suchen müssen.

Diese fällt nun sehr leicht, wenn man sich
zwei Tatsachen deutlich zum Bewußtsein bringt,
nämlich erstens, daß zu jeder Hysterie mehr
als eine Person gehört, und zweitens, daß
die „Hysterie" im eigentlichen Sinne etwas ist, das
wachsen muß, das Zeit braucht, um in der Per
sönlichkeit Wurzel zu fassen und sie von innen
her auszuhöhlen und zu verderben. Diese beiden
Tatsachen stehen nun in der Weise in Beziehung,

daß es eben das eigentümliche Verhältnis des
Hysterischen zu seiner Mitwelt ist,
das den Entartungsprozeß in Gang setzt und unter

hält. Auf die Beschreibung jenes Verhältnisses
kommt es also an.

Nun läßt sich darüber eines zunächst einmal
sicher sagen : das ist, daß der Hysterische
auf seine Umgebung wirken will. Auf
einen bestimmten Kreis von Personen, sei es nun
etwa der Ehemann bei einer Frau oder der Ver
lobte bei einem jungen Mädchen, oder sei es die
Mutter oder die Dienstherrschaft oder endlich der
Arzt, will er Eindruck machen, um ihn für sich zu
gewinnen und seinen Interessen dienstbar zu
machen. Das zweite Sichere ist, daß dieses Wollen
aus einem Gefühl der Hilflosigkeit heraus
erwächst, beruhe dieses nun auf einer dauernden
Unzulänglichkeit gegenüber den Anforderungen des
Lebens oder auf einem vorübergehenden Leiden.
In jedem Zustande der Hilflosigkeit liegt ja für den

Träger die Gefahr, ermüdet den Kampf mit den
Schwierigkeiten aufzugeben, an sich selbst zu ver
zweifeln und sich tatenlos dem Schicksal zu über

lassen. Der Hysterische dreht nun aber den Spieß

um: Er ermüdet nicht nur und verzweifelt — das
wäre keine Hysterie — sondern er macht aus
der Not eine Tugend: Er wühlt sich ganz
hinein in seine Leiden und verwendet seine ganze
Kraft, statt sich selbst zu helfen, dazu, seine Hilf
losigkeit dem betreffenden Personenkreis möglichst

eindrucksvoll vor Augen zu stellen. Erst das ist
ganz „hysterisch", so wenig damit schon das ge

geben ist, was der Arzt eine „Hysterie" nennt.

Aber man kann sich leicht denken, wie nun
die Entwicklung weitergehen kann. War der erste
Schritt eine unnatürliche Stellungnahme des Men
schen zu seiner Not, so ist der zweite eine ebenso
unnatürliche Stellungnahme der Umge
bung zum Leidenden. Die Aufgabe wäre
hier: trösten, ermuntern, aufrichten, statt dessen
wird bedauert, Mitleid gezeigt und tatenlos zuge
sehen, und der Erfolg ist eine verhängnisvolle
wechselseitige Gefühls Übertragung,
die alle natürliche innere Standhaftigkeit unter
gräbt und schließlich auf der Seite des Lebens
schwachen jenes Zerrbild eines Menschen entstehen
läßt, das als „hysterischer Charakter" beschrieben
wird: ein Mensch, der der Spielball seiner inneren

Zustände ist und die Hohlheit und Erbärmlichkeit

seines Lebens dadurch auszugleichen sucht, daß er

seine Umgebung mit seinen Launen quält und un
terjocht.

Auch die Ausgestaltung des scheinbaren
Krankheitsbildes „Hysterie" mit seinen
mannigfaltigen Erscheinungen, wie Anfällen.
Krämpfen und Lähmungen, erklärt sich leicht aus
dieser Grundanschauung. Immer liegt irgendein
objektives Leiden oder eine wirkliche Unzuläng

lichkeit ursprünglich vor — ein „körperliches Ent
gegenkommen", wie man gesagt hat — das nun
der Hysterische aufgreift und auf seine Art im Hin
blick auf das „persönliche Entgegenkommen" sei
ner Mitmenschen ausbaut und verwertet.
Auf die Bedeutung dieser Auffassung für die

Biologie sei noch hingewiesen. Will man den
Kern der Sache in ein Wort zusammenfassen, so
wird man sagen müssen: die Hysterie'ist der Typus
eines vollendeten sozialen Parasitismus.
Denn: in der Verzweiflung sich hinterrücks unbe
merkt anklammern und festbeißen — das ist das
Wesentliche. Es ist nun sehr interessant, daB das
selbe Verhältnis zur Mitwelt überall in der Natur
den Grund für rückläufige Entwicklungen abgibt.

Alle Parasiten sind verkümmert im Vergleich
zu ihren frei lebenden Verwandten derselben Gat
tung. Durch diese Analogie gewinnt nun die
Hysterie eine außerordentliche, bisher nicht ge
würdigte Bedeutung für den Biologen. îndem sie
ihn in die Lage versetzt, den Entartungspro
zeß nicht eines Organs, sondern eines ganze ti
Lebewesens im Laufe seiner individuellen Ent
wicklung vor seinen Augen sich abspielen zu sehen
und in seinen psychologisch vollkommen durchsich
tigen Zusammenhängen zu verfolgen.
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Der Spltzenbaum. Ein sonderbarer Baum, der
in Nepal in Indien seine engere Heimat haben soll,
gedeiht in größerer Menge auf den westindischen
Inseln, besonders auf Jamaica. Im Aussehen hat
er Aehnlichkeit mit unserer Syringe, botanisch nahe
steht er dem in unseren Wäldern gedeihenden
Seidelbast. Was Lagetta Lintearia, so lau
tet der Name, vor ande-

wstanm

mmm

ren Pflanzen auszeich
net, ist die große Fülle
eines zarten, aber doch
zähen, spitzenartigen
Bastgewebes. Diese zwi
schen Holz und Rinde
gelagerte Bastschicht
ist cremeweiß. Sie läßt
sich leicht vom Baume
loslösen und ist für die
verschiedenartigsten
Zwecke brauchbar,
nachdem sie gewaschen

ist und durch Son

nenbleiche ein blendend

weißes Aussehen erhält.
Die Eingeborenen benutzen das meist fehler

freie Gewebe schon seit Jahrhunderten, namentlich
für Seile, Schnüre, Pferdegeschirre, Peitschen und
dergl. Weiter aber wird dieser Stoff für Vorhänge,
Kragen, Krawatten, Schleier, Schals und ähnliche
Sachen verwendet. In den botanischen Museen
unserer Städte kann man manche solcher aus dem
Bast des Spitzenbaumes erzeugten Gegenstände
sehen. Ich selbst bin im Besitze der abgebildeten
Peitsche, die von so einem Baum stammt. Sie ist
„aus einem Stück". Der Stiel ist ein unverändertes
Zweigstück. Bei der Schnur und beim Zierbüschcl
sind Holz und Rinde entfernt worden. Das ganze
lange Schnurende besteht ebenso wie der Zier-

Fig 1. Naturselbstdruck von dem Bast des
Spitzenbaums.

zung besitzt, und die geeignet sein dürften, im Hei
zungswesen eine neue Entwicklungsperiode einzu
leiten. Allgemein ist zu bemerken, daß die Bedie
nung des Feuers einfacher, und daß die Anheizzeit
kürzer ist. Im Palace Hotel zu Lausanne wurde zu
Anfang dieses Jahres die Zentralheizung für einen
Häuserblock von 5 Gebäuden mit Azetylen betrie

ben, und zwar zu größ-

^TV.-ll ter Zufriedenheit. Der
Häuserblock erfordert
bei 10 Grad C. einen
Heizungseffekt von
400 000 Wärmeeinheiten,
wofür im strengen Win
ter 800 Kilogramm Koh
le täglich nötig waren.
Bei mildem Winterwet
ter konnte die Heizung
der besagten Gebäude

mit täglich 100 bis 200
Kilogramm Karbid auf
recht erhalten werden.
Das Azetylen wird in
einem stationären Aze

tylenapparat erzeugt, mit Luft gemischt und ver
brennt in einem Rohrschlangensystem, ähnlich wie
in einem Gasbadeofen. Das ganze Zirkulationswas
ser in dem gesamten Häuserblock konnte innerhalb
20 Minuten auf 70 bis 80 Grad C erwärmt werden.
Die Azetylenfeuerung ist mit den notwendigen Si
cherheitseinrichtungen versehen.

Elektrische Unterwasserputnpe. Die namentlich
in der letzten Zeit häufiger aufgetretene Aufgabe,
eine Pumpe unter Wasser unmittelbar durch einen
Elektromotor anzutreiben (s. Umschau 1920, Heft
34), so daß sie z. B. zum Entleeren gesunkener

Fig. 2. Eine Peitsche aus einem Stück; gefertigt aus einem Zweige des Spitzenbaums.

büschel, der dem Röckchen einer Ballettänzerin
gleicht, nur aus dem Bastgewebe. Die Zierlich
keit dieses Gewebes ist deutlich aus dem obi
gen Naturselbstdruck zu ersehen. Holm.

Zirnmerbeheizung durch Azetylen. Die Zeit
schrift für Dampfkessel und Maschinenbetrieb be

richtet nach dem Bulletin de la Societe Suissc de
l'Acetylene über die großen ökonomischen Vorzüge,
die die Azetylenheizung gegenüber der Kohlenhei-

Schiffskörper verwendet werden kann, hat nach
d. „Z. d. V. d.' Ing." eine eigenartige Lösung gefun

den. Bei dieser Pumpe ist der Anker des Motors
als Hohlkörper ausgebildet und mit dem Pumpen

laufrad so verbunden, daß das Wasser durch die
Höhlung des Ankers dem Laufrad zugeführt werden
kann.
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lag Albert Langen, München) M. Ib.—
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Sammlung Vieweg, Möller, Elektronenröhre (K. Vic-
weg u. Sohn. Braunschweig M. 10.— 4- Teuer.-Zuschl.

Schröder. Peter, (iuten Abend. Marie. Novelle. (Ver
lag Albert Langen, München.) M. 1U.~

Schröder. Peter. Der Sprung in d. Sonueukringcl,

Novelle. (Verlag Albert Langen, München.) M. 7.—

Stiehl, Prof. Otto, Die Baukunst (Verlag Jul. Hoff
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gart) M. 15-
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selben durch den Verlag der „Umschau". Frankfurt a. M.-
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Hauptversammlung der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte in Bad Nauheim.
An zweitausend deutscher Naturforscher und Aerzte
hatten sich im Konzerthaus von Bad Nauheim
nach langjähriger Kriegspause zum erstenmal wie
der vereinigt. Den ersten Vortrag hielt Professor
Dr. Karl B o s c h - Ludwigshafen über „Stick
stoff in Wirtschaft und Technik".
Nachdem er diejenigen Verfahren, die zur Bin
dung des Luftstickstoffs geführt haben, bespro
chen hatte, wandte er sich demjenigen zu, an dem
er mit Haber den größten Anteil hat, dein sogenann
ten Hochdruckverfahren der Badischen Anilin- und
Sodafabrik. Er schilderte die Schwierigkeiten, die
sich bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis
ergaben und die namentlich in der Auffindung eines
technisch brauchbaren Katalysators und der Kon
struktion der Apparate gelegen waren. In vielen
Tausenden von Einzelversuchen wurde schließlich
im Eisen in besonderer Zubereitung und in Gegen
wart bestimmter Substanzen ein guter Katalysator
gefunden. Das Haber-Bosch-Verfahren, um wel
ches es sich hier handelt, bindet bekanntlich den
Stickstoff der Luft an Wasserstoff und führt so zum
Ammoniak. Es mußte daher die Frage der Wasser
stoffbeschaffimg eingehend studiert werden. Neben
der Lösung dieser wichtigen Fragen mußte die
Wasserstoffbeschaffung eingehend studiert werden.
Elektrolytischer Wasserstoff, der an billige Was
serkraft gebunden ist, kam nicht in Frage, und da
das sogenannte Eisenverfahren unreineren Wasser
stoff lieferte als das Lindeverfahren — durch Aus-
frieren von Wassergas mit flüssiger Luft — so
wurde zunächst das letztere Verfahren für eine
Versuchsanlage angewandt. Der so hergestellte

Wasserstoff enthielt noch Verunreinigungen, vor
allem Schwefel und Kohlenoxyd, die für den Eisen-
kontakt sehr schädlich sind und deshalb entfernt
werden mußten. Das Kohlenoxyd wurde schließlich
bei gewöhnlicher Temperatur und einem Druck von

200 Atmosphären durch Waschen mit einer Kupfer
oxydul-Lösung entfernt. Nach diesen Arbeiten
konnte die erste größere Versuchsanlage in Oppau
in Betrieb genommen werden. Das Problem der
Wasserstoff-Herstellung wurde weiter verfolgt und
nach jahrelangen Arbeiten wurde im Eisenoxyd
bezw. Eisen, in bestimmter Zubereitung ein Kata
lysator gefunden, der beim Ueberleiten von Was
sergas (bestehend aus gleichen Teilen Wasserstoff
und Kohlenoxyd) mit Wasserdampf gemischt bei
etwa 400—500° eine Reaktionsverschiebung in dem
Sinne herbeigeführt, daß ein Wasserstoff-Kohlen
säure-Gemisch mit nur noch 1 bis 2% Kohlenoxyd
erhalten wird. Wenn man schließlich dem Wasser
gas-Dampf-Gemisch noch Koks-Generatorgas (be
stehend aus Kohlenoxyd und Stickstoff) in bestimm
ten Mengen zusetzt, so erhält man ein Endgas, in
dem Stickstoff und Wasserstoff in dem notwendigen
Verhältnis enthalten ist. Aus diesem Gasgemisch
werden durch Waschen mit Wasser bei etwa 25
Atmosphären die Kohlensäure und dann durch Wa
schen mit Kupferoxydul-Lösungen bei etwa 200 At
mosphären die letzten Reste Kohlenoxyd entfernt.
Der eigentliche Ammoniakprozeß geht im Kreis
lauf vor sich, indem das gebildete Ammoniak mit
Wasser entfernt und Frischgas zugeführt wird. Das
Endprodukt ist eine 25prozentige Lösung von Am
moniak in Wasser. Die Anlagen der Badischen Ani
lin- und Sodafabrik in Oppau und Merseburg wer
den nach ihrem Ausbau jährlich 300 000 Tonnen
Stickstoff produzieren. Aus Ammoniak wird als
Hauptprodukt schwefelsaures Ammoniak hergestellt.
Gleichwertig ist das Ammoniumchlorid, das nach
einem dem Ammoniak-Soda-Prozeß nachgebildeten
Verfahren gewonnen wird. Die Ueberführung von
Ammoniak in Salpetersäure durch Oxydation von
Ammoniak, die von Ostwald mit Platin als Ka
talysator ausgeführt wurde, hat die Badische Ani
lin- und Soda-Fabrik derart ausgearbeitet, daB
heute ein Eisenoxyd-Kontakt in sehr großen Ein
heiten Verwendung findet. Zurzeit wird in Deutsch
land alle Salpetersäure durch Oxydation von Am
moniak hergestellt. Neben Natronsalpeter wird, von
Ammonsalpeter ausgehend, noch ein Mischdünger,
ferner ein Doppelsalz aus Ammonitrat und Amnion-
sulfat hergestellt. Von besonderer Bedeutung dürfte
der künstliche Harnstoff als Düngemittel
werden, dessen industrielle Herstellung direkt aus
Kohlensäure und Ammoniak nach jahrelangen Ver
suchen der Badischen Anilin- und Sodafabrik ge
lungen ist. Eine Anlage zu seiner Herstellung ist
in Bau. Wegen seines hohen Stickstoffgehalts ist
seine Verfrachtung die billigste aller Stickstofi-
düngemittel. In Form des Harnstickstoffs wird der
Stickstoff der Pflanze so geboten, wie er auch im
natürlichen Dünger vorhanden ist. — Die vorste
hend geschilderte Stickstoff-Industrie ist durch den
Krieg in besondere Bahnen gelenkt und in ihrer
Entwicklung erheblich beschleunigt worden. Sie
spielt heute nicht nur im In-, sondern auch im Aus
lande eine ganz bedeutende Rolle, wobei betont sei.
daß diese großen neugeschaffenen Industrien, mit
Ausnahme der norwegischen Unternehmungen, Pro
dukte deutscher Wissenschaft und deutscher Arbeit
sind.

Als zweiter Redner sprach Professor Dr. Paul
Ehrenberg- Göttingen über „Stickstoffbedari
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der Kulturpflanzen und seine Deckung". (Vergl.
unseren Aufsatz auf S. 577.)
Prof. Max R u b n e r - Berlin sprach über

„Die physiologische Bedeutung des Stickstoffs in
der Ernährung der Tiere und Menschen."

GroU-Zeppeline. Die Zeppelin-Gesellschaft steht
mit Holland, Schweden und den Vereinigten Staaten
in Unterhandlungen, um auf internationaler Grund
lage Luftschiffe zu bauen. Nach „Aeronautics" be
trägt die Tragfähigkeit des neuen Typs 60 t; diese
Schiffe könnten mit 500 Passagieren 3 mal den
Ozean überqueren, ohne Brennstoff aufzufüllen.

Elektrischer Betrieb im Gotthard-Tunnel. Vor
einigen Tagen passierte der erste elektrisch ge
führte Personenzug den Gotthard-Tunnel von Ge
sehenen bis Airolo in 13 Minuten.

Personalien.
Ernannt oder berufen: A. d. Lehrstuhl f. Neues Testament

a. d. Univ. Marburg i. d. o. Prof. a. d. Univ. Jena. Geh.
Kirchenrat D. Dr. Heinrich W e i n e I. — D. Obering. d.
A. E. Q. Reg.-Baumeister a. D. Dr.-Ing. Robert Weititl
in Berlin a. d. Techn. Hochsch. in Aachen a. o. Prof. f.
Eisenbahnbau. — Prof. Dr. Ernst Fischer in Erlangen a. d.
neuerr. Lehrstuhl der Mathematik in Köln. — D. Dir. d.
A. E. Q., Geh. Baurat Prof. Dr. Georg Klingenberg in
Charlottcnburg a. Mitglied i. d. Kuratorium d. Physikalisch-

Technischen Reichsanstalt. — A. d. neuerr. gynäkologische

Klinik d. Hospitals z. heiligen Geist, Frankfurt a. M., w. der
Frauenarzt Professor Sifvart, bisher Oberarzt d. Univ.-
Frauenklinik in Berlin. — Prof. Dr. Ludwig M e c k i n g in
Kiel a. d. geograph. Lehrstuhl a. d. Univ. Münster. —
Priv.-Doz. Dr. Winfried Schumann- Stuttgart als Extra
ordinarius u. Leiter jj. Inst. f. techn. Physik in Jena. — A. d.
a. d. Univ. Münster neuerr. Extraordinariat f. Staatswissen
schaften d. a. o. Prof. Dr. rer. pol. Fritz T e r h a I I e. —

D. Dir. d. Halleschen Elektrizitätsw. Paris' a. a. o. Prof.
a. d. Techn. Hochsch. in Karlsruhe.

Habilitiert: An der Wiener Universität: Dr. thcol. Leopold

Krebs f. Pastoraltheologie, Dr. Otto Lehmann f. Geo
graphie. Dr. Heinrich G 1ü c k für Kunstgeschichte des Orients.
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Sprechsaal.
Gegen den Einstelnrummel!

Die Einsendung in Nr. 37 der „Umschau"
darf nicht unwidersprochen bleiben; der Ver
fasser schreibt: „Arbeitsgemeinschaft deutscher
Naturforscher für Rassereinheit der Wissenschaft".
Die Gänsefüßchen erwecken den Anschein, daß dies
wirklich die Bezeichnung der Gemeinschaft wäre.
Die Wahrheit ist aber, daß es heißen muß, wie auf
den Drucksachen und Briefen der Gesellschaft zu
lesen ist: „Arbeitsgemeinschaft deutscher Natur
forscher zur Erhaltung reiner Wissen
schaft e. V." Das ist doch etwas ganz anderes
und man fragt, wozu Herr X. diese Fälschung vor
genommen hat. Dagegen ist die Tatsache, daß
Herr Einstein in seiner Antwort im „Berliner Tage

blatt" auf den ersten Vortrag der Gemeinschaft
diese als G. m. b. H., also als eine Erwerbsgemein

schaft bezeichnet, doch nur ein geringes Versehen.
Eingetragener Verein kann jeder Kegelklub sein.
Aber man will durchaus die Arbeitsgemeinschaft zu
einer geschäftlichen Gemeinschaft machen und auch

Herr X. tut dies mit der Behauptung: „Also Ge
schäfte wollen die Einsteingegner machen." Um
dies zu beweisen, druckt er einen von der „Frei
heit" veröffentlichten Brief des Herrn Weyland ab.
Bei dieser Quelle hätte er aber recht vorsichtig
sein müssen, denn wann hätte die „Freiheit" wohl
der Wahrheit die Ehre gegeben? Er hätte erst bei
Herrn Weyland anfragen müssen und würde dann
folgendes erfahren haben. Zunächst hat Herr.
Weyland dem Empfänger des Briefes die ange
gebene Summe für eine Serie von zehn Vorträgen
angeboten, ein bei der heutigen Entwertung des
Geldes für eine Autorität gewiß anständiges, aber
nicht zu hohes Honorar. Man denke an medizi
nische Honorare. Ferner hätte er erfahren, daß
die Arbeitsgemeinschaft schon am 22. August alle
Ueberschüsse aus den Veranstaltungen dem Präsi
denten einer wissenschaftlichen Behörde zur
Drucklegung seltener Werke zugesagt hat. Was
das unter den heutigen Verhältnissen bedeutet,
weiß jedermann. Wie sieht die Sache nun aus?

Ah dem ganzen Eingesandt des Herrn X. ist
das beste jedenfalls die Feststellung, daß an dem
Einsteinrummel auch die verzückten Tagesprophe
ten mit schuld sind. Und die Einleitung der Vor
träge durch Herrn Weyland bestand eben in der
Feststellung dieser Tatsache durch Vorlesung etli
cher Proben dieser Art, zu denen Herr X. durch
das Moissitelegramm einen famosen Beitrag liefert.
Offenbar liegt die Sache doch nun so, daß eine ge
wisse Presse lange Zeit hindurch das Publikum
ganz einseitig bearbeitet hat, meistens mit Beiträ
gen aus ganz ungeeigneten Federn, deren Lektüre
den Leser nur noch verwirrter machte. Daß Herr
Einstein dieser Reklame ganz fern gestanden habe,
ist doch zu bezweiieln, denn es wurde festgestellt,
daß ein gewisser Hasse, der von sich selber angibt,
daß er keinen einzigen Satz der euklidischen Geo
metrie mehr beweisen könne, trotzdem aber es
unternimmt, ein mit Lobeserhebungen gefülltes
Büchlein über da.~Relativitätstheorem zu schreiben,

die Korrekturbögen davon an Einstein sendet, die
dieser mit folgender Antwort zurücksendet: „Ihre
populäre Darstellung scheint mir in der Tat dem
Geiste des Nichtphysikers in glücklicher Weise ent
gegenzukommen. Ich sende Ihnen die Korrektur
bögen mit einigen Randbemerkungen zurück, damit
Sie einige Böcke daraus entiernen können." Wenn
Herr Einstein wirklich die gigantische, jeder Re
klame abholde Persönlichkeit seiner Presse wäre,
dann hätte er diesen kleinsten Geist gewiß nicht
als Vorspann benutzen dürfen. Doch das nur
nebenbei über den Einsteinrummel. Schreiber
dieses gehört weder zur Arbeitsgemeinschaft noch
ist er Einsteingegner, wohl aber hat er seit Jahren
aufmerksam den Gang der Dinge verfolgt. Warum
verschweigt jene Presse, daß diese Theorie sowohl
im ganzen wie im einzelnen seit ihrer Entstehung
angefochten wurde und zwar von den besten Kräf
ten aus der Physik und der Astronomie? Einstein
fußt auf Lorentz, dieser auf dem Michelsonschen
Versuch, der bekanntlich negativ ausgeiallen ist
und aus dem man die Nichtexistenz des Aethers
folgerte. Aber der Michelsonsche Versuch wird
von andern Physikern, vor allem von Michelson
selber sehr anders gedeutet. Die meisten Gedan
ken der Relativitätstheorie sind alt, Diderot, Rie-
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mann, Minkowsky, Mewes, Gerber haben lange
vorher die gleichen Gedanken ausgesprochen und
die Einsteinsche Lehre hat sich unter seinen Hän
den so gewandelt, daß er an Stelle des Relativi-
tätsprinzipes das keineswegs gleiche Aequivalenz-
prinzip gesetzt hat. Gewiß sind die Verdienste
Einsteins um die Physik unvergänglich, und Herr X.
nennt mit Recht dort die Arbeiten über Elektronen
bewegung in Magneten und anderes. Aber in der

Relativitätstheorie hat er eben ein so eigenartiges
Gebäude geschaiien, das aus Erkenntnistheorie, Ma
thematik, Physik und Astronomie besteht, daß es
sehr schwer ist, es zu verstehen. Auch viele
Mathematiker bekennen ihre Unfähigkeit dazu, da
man nie weiß, wo längt die Physik an und wo

hört die Erkenntnistheorie auf. Hat doch vor ein
paar Monaten auf der Versammlung der Kantge
sellschaft in Halle eine stundenlange Erörterung

sich darum gedreht, ob es sich um mathematische
Fiktionen oder um Wirklichkeiten handele. Aus
diesem Grunde hatten auch die Versammlungen in
der Philharmonie so großen Zulauf, naturphiloso
phische Fragen beschäftigen zahllose Menschen,
die gekommen waren, nun auch mal von der an
dern Seite etwas über diese Dinge zu hören.
Zurzeit ist eine Pause in den Vorträgen
eingetreten, einesteils wegen der Naturforscher-
Versammlung in Nauheim, andererseits aus einem
sehr bezeichnenden andern Grunde. Am 2. Sep
tember sollte Professor Kraus aus Prag sprechen
über „Relativitätstheorie und Erkenntnistheorie".
Da aus seiner Stellung zu diesen Problemen von
der Kantgesellschaft her bekannt war, daß er sehr
starke Einwendungen zu machen hat, so sah er
sich am Tage vor dem Vortrage gezwungen, zu
telegraphieren, daß er aus politischen Gründen
keine Einreiseerlaubnis erhalten habe. So wird
die Relativitätstheorie durch die Paßbehörden ge
schützt. Ferner ist einem andern Mitarbeiter der
Gemeinschaft zu verstehen gegeben, daß man ihm
eine sehr angesehene physikalische Zeitschrift für
seine weiteren Veröffentlichungen sperren werde,
wenn er in diesem Sinne weiter sich als Gegner
des Relativitätsprinzips betätigen werde. So be
weist man die Richtigkeit einer Sache. Ist da
nicht eine Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung rei
ner Wissenschaft ein dringendes Bedürfnis? End
lich bespricht Herr X. einen Auisatz aus den „Na
turwissenschaften" des Herrn Freundlich. Wir
Berliner Astronomen kennen Herrn Freundlich seit
Jahren und wissen, daß er in erster Linie theore
tischer Physiker ist. Von praktischer Astronomie
versteht er nichts. Er ist ein sehr begeisterungs
fähiger Famulus Wagner des faustischen Einstein
und jurat in verba magistri. Würde Herr Einstein
einen andern in der astronomischen Praxis erfah
renen Berater haben, dann würde er manches
nicht geschrieben haben. Schon 1914 wollte
Freundlich den Einsteineffekt bei der Sonnen
finsternis in Rußland ermitteln, und wir haben ihm
nachher gesagt, als durch Kriegsausbruch die Be
obachtungen vereitelt wurden, daß das ihn vor
einer großen Blamage geschützt habe, daß der
Effekt nicht meßbar sei. Nun behauptet er in den
„Naturwissenschaften"', daß die englischen Expedi

tionen das gewünschte Ergebnis erzielt hätten.
Entweder hat er die Literatur nicht in den Händen
gehabt oder er kann kein Englisch verstehen.
Denn die Platten von Sobral ergeben ein zu klei
nes Ergebnis und die von Prinzipe sind so ausge
fallen, daß die Beobachter selber zugeben, sie seien
nicht zu gebrauchen und nach den Gründen dafür
suchen, die sie teils in Verziehungen der Schicht
suchen, teils in Refraktionen in der Sonnenatmo
sphäre, so daß 1922 und 1923 die Versuche in ganz
anderer Weise wiederholt werden sollen. Das war
vorauszusehen, es kommt aber noch der Doppler-
sche Effekt hinzu, wie Mewes gezeigt hat, wegen
der Drehung der Sonne und der Courvoisiereffekt
der jährlichen Refraktion, die sich alle so verein*»
gen, daß man sie gar nicht trennen und entscheid
den kann, ob und wieviel noch auf den Einstein^«'
effekt kommt. Im Gegensatz zu Herrn X. ist dh|>?
Sache mit der Rotverschiebung der SpektrallinieBt%
durchaus geklärt, wir messen etwa lOOmal genancg^
als der berechnete Effekt sein soll, und er ist ebeps
nicht vorhanden. Schaden fügt der deutschen Wi$»?
senschaft nicht die Arbeitsgemeinschaft zu, sondeflf"
diejenigen, die mit unwissenschaftlichen Mittefei^
eine Sache als richtig hinstellen und vor der ErOf«^?
terung schützen wollen, die noch nach allen RidMIp*
tungen hin in der wissenschaftlichen Erörterua^j^
mitten drin steht, und noch lange stehen wird, djfi"
es sich um die schwierigsten Probleme der Foc-*£
schung handelt. Prof. Dr. Rienui

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Unischau'
Frankiurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des RUckpoi

gern bereit.)

87. Fenster-Feststell-Vorrichtung. Durch
einlachen Handgrifi wird mit Hilfe dieser Vor
richtung das Zuschlagen der Fenster verhindei
Der kleine Apparat der Fa. S c h m e r m u n d
V o g e 1 besteht aus einem Metallgehäuse, das

dem Fensterflügel ange
schraubt wird und in dem
ein federnder Bolzen vmt
Sicherheitsstift und Kugel-
knopf eingesetzt ist. Auf
das Fensterbrett werden
mit Löchern versehene La
schen in Reichweite des
Bolzens aufgeschraubt,

das Fenster gestellt wer»
den. so dreht man den Ku

gelknopf nach links, der entsicherte Bolzen schnappt
nach unten und läßt sich durch Drehung des Fi
steriliigels auf gewünschte Oeffnungsweite in
der Löcher einführen. Soll das Fenster geschl
werden, so hebt man den Knopf nach oben,
am Bolzen angebrachte Stift führt sich in das
häuse ein und wird mit einer kleinen Drehuni
nach rechts gesichert.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitrage:

Univ. -Prot. Dr. Feist: Eisen und Kohlen nach dem Kriege.
— Prof. Dr. Hoffmann, Telepathie und Fernsehen.
Dr. Müller: Das Flugzeug im Reiseverkehr. — Dipl.-
C. Sc hü der: Wärmedurchlässigkeit von Baustoffen.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Niederrad,
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt :

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. VV.

Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
. Vi.- für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. München.
Breidenstein), Frankfurt a. M.
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Wilhelm Wundt.
Von Dr. FRIEDRICH SANDEC.

Am
2. Sept. 1920 ist das, was an Wilhelm
Wundt irdisch war, in der Flamme

verlodert. Ein fruchtbares Menschenle
ben, im Todesjahr Goethes begonnen, hat
sich vollendet, ausgereift bis in die letzten
Möglichkeiten, die in dieser reichen Natur
beschlossen lagen — für uns, die wir in
dieser Zeit hoffnungsvolle Jugend millio
nenfach in der Blüte welken sahen, ein
versöhnendes Moment im Schmerz um
den Verlust dieses einzigen Mannes.
Ein gewaltiges Werk von einer inneren
Entfaltung seltenster Art ist abgeschlossen.
Der junge Mediziner, der im Jahre 1856
mit einer Schrift „Ueber das Verhalten der
Nerven in entzündeten und degenerierten
Organen" promoviert, läßt noch nicht
ahnen, welches der Weg dieses Vierund-
zwanzigjährigen sein würde. Ob sich ihm
selbst schon in dunklen Umrissen sein Le
bensziel von ferne zeigte, ist nicht aus
zumachen — vielleicht, daß uns die im
Druck befindlichen Lebenserinnerungen
des Achtundachtzigjährigen Aufschluß ge
währen werden. Es scheint, als ob ihm
philosophische Bedürfnisse erst aus spä
terer Arbeit herausgewachsen sind, wenn
man dafür die äußerliche Tatsache, daß
Wundt während seiner Studienzeit kaum
eine philosophische Vorlesung gehört hat,
als Ausdruck seines damals ganz natur
wissenschaftlich orientierten Interesses an
sehen darf.
Als junger Dozent und Assistent von
Helmholtz veröffentlicht Wundt 1859—62
Umschau 1920.

„Beiträge zur Theorie der Sinneswahrneh
mung", eine Arbeit, die in doppelter Be
ziehung bedeutsam ist, indem sie einmal
die experimentelle Methodik, in der Phy
siologie seit langem fruchtbringend ange
wendet, nachdrücklich in den Dienst rein
psychologischer Untersuchungen stellt,
dann aber auch deshalb, weil die in ihr
angeschnittenen Probleme bei Wundt erst
malig mit ihrem philosophischen Horizont
erscheinen. Die Durchführung der Forde
rung experimenteller Methodik, die Gustav
Theodor F e c h n e r kurz vorher in die
wissenschaftliche Diskussion geworfen
hatte, läßt Wundt zum Begründer
einer experimentellen Psycho
logie werden. Ihren ersten umfassenden
Niederschlag findet sie in den „Vorle
sungen über die Menschen- und
T i e r s e e 1e" im Jahre 1863. Dieses Werk,
über das der Autor selbst sehr bald hinaus
gewachsen ist und das in seiner ersten
Auflage heute nur mehr historisches In
teresse beansprucht, zeigt wiederum deut
lich die spezifische Geistesart Wilhelm
Wundts, sich kritisch besonnen auf den
Boden der Erfahrung zu stellen, dabei aber
die Ergebnisse in philosophischem Zusam
menhang zu sehen. Aus dieser Geisteshal
tung heraus wächst der Trieb, immer neue
Tatsachengebiete der systematischen Ver
arbeitung zu erschließen. In diesem Erst
lingswerk stellen sich ihm deutlich die
Grenzen dar, die das Experiment auf das
Gebiet individuellen Seelenlebens zurück-
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weisen; um das Ganze seelischer Erschei
nungen und ihr so oder so Qewordensein
zu erfassen, fordert Wundt die Ausdehnung
psychologischer Arbeit auf die überindivi
duellen Schöpfungen menschlicher Gemein
schaften und ihre psychologische Durch
dringung mit eigenen, vorwiegend verglei
chenden Methoden — eine Forderung, de
ren Erfüllung er fast vier Dezennien zu
rückstellte, um sie als Achtundsechzigjäh-
riger auf breitester Grundlage in Angriff
zu nehmen.

Der zunächst dringlicheren Aufgabe,
eine durch das Experiment sicher fundierte
Psychologie des individuellen
Bewußtseins zu schaffen, unterzog
sich Wundt in einer Fülle einzelner Unter
suchungen, die er im Jahre 1874 in den
„Grundzügen der physiologi
schen Psychologie" zusammenfaßt
und systematisch darstellt. Es ist hier nicht
der Ort, das Wesen und die Eigenart
Wundtischer Psychologie darzulegen und
kritisch zu ihr Stellung zu nehmen. Mögen
inzwischen manche Anschauungen sich
grundsätzlich gewandelt haben, als Ganzes
hat dieses Werk, das den Ruhm des Psy
chologen Wundt begründet, die gesamte
psychologische Arbeit bis auf den heutigen
Tag auf das nachhaltgiste befruchtet.
Die Forschertätigkeit auf dem konkre

ten Tatsachengebiet der Psychologie
wächst mit innerer Notwendigkeit über die
Grenzen einer Fachwissenschaft hinaus.
So sucht Wundt das Streben nach einer
einheitlich zusammenfassenden Welt
anschauung zu befriedigen, indem er,
von der Erfahrung ausgehend, die Ergeb
nisse anderer Disziplinen zu einem philo
sophischen System ausweitet. Mit einer
fast unbegreiflichen geistigen Spannkraft
durchdringt er die Hauptwissensgebiete,
mit dem doppelten Ziel, einmal die Metho
den der einzelnen Wissenschaften und ihre
Prinzipien zu klären, dann aber auch, den
durch die Erfahrungswissenschaften ange
häuften Stoff zu einem systematischen
Ganzen zu verarbeiten. Die Methoden wis
senschaftlichen Denkens entwickelt die
1880—83 erstmalig erschienene „L o g i k",
überwältigend durch die Fülle des mit ein
dringlicher Klarheit und gleicher Sachlich
keit gestalteten Stoffes, eine Zusammen
fassung der gesamten Natur- und Geistes
wissenschaften und ihrer Methoden.

Das metaphysische Glaubens
bekenntnis Wundts liegt in dem „S y -
stem der Philosophie" vom Jahre
1889 beschlossen; wertvoll schon durch
das Bekenntnis zur Metaphysik in einer

ihr feindlichen Zeit. Hierdurch stellt sich
Wundt in schroffen Gegensatz zu einer
materialistischen Weltbetrachtung. Das
Prinzip des Wachstums geistiger Werte,
auf dem Boden psychologischer Erfahrung
gewonnen, wird zum Prinzip der Entwick
lung der Welt, die ihrem Wesen nach Wil
lensentfaltung, geistig, ist. Eine Fülle klei
nerer Abhandlungen, zuletzt sein Alters
werk „Sinnliche und übersinn
liche Welt" vertiefen diese Grundan
schauung.

Unter dem gleichen Gesichtspunkt
schöpferischer Entwicklung steht die Be
handlung ethischer Probleme
(Ethik 1889). Hervorzuheben ist in ihr der
außerordentlich fruchtbare Gedanke, daß
jede Willenshandlung Folgen hat, die weit
über die ursprüngliche Absicht hinausge
hen und ihrerseits wieder zu Motiven
neuer Willenshandlungen werden.

Die Einbettung des Einzelwillens in den
Zusammenhang eines Gesamtwillens ist
eines der Hauptprobleme einer Psycholo
gie menschlicher Gemeinschaften und ihrer
geistigen Erzeugnisse — einer von Wundt
so genannten Völkerpsychologie,
die die psychologischen Motive der Ent
wicklung von Sitte und Religion, Mythus
und Sprache, Kunst, Recht und Gesell
schaft zum Gegenstand hat und ergänzend
neben die Individualpsychologie tritt. Die
se Probleme mit einem ungeheuren Wissen
tatsächlichen Materials in Angriff genom
men zu haben, ist ein unsterbliches Ver
dienst Wundts.
Die Ergebnisse (Völkerpsychologie

1900—1919) liegen in zehn stattlichen Bän
den vor, sie erschließen wegweisend ein
unübersehbares Gebiet, an dessen Durch
dringung noch ganze Forschergeschlechter
arbeiten werden. Dieser Wegebahnung
unterzog sich Wundt mit jugendlicher
Spannkraft in einem Alter, in dem sich
andere Sterbliche zufrieden oder müde
vom Schauplatz dieses Lebens zurückzie
hen. Wundt öffnet in seiner Völkerpsy
chologie den Einblick in die zeugerische
Urschicht der Seele, aus der alle Ge
staltungen menschlicher Kultur hervor
gehen.

Mit diesen andeutenden Worten ist das
gigantische Werk Wilhelm Wundts in gro
ben Linien umrissen; es bleibt noch, des
Menschen zu gedenken, der hinter ihm
stand, seines Wesens und der Schicksale
seines Lebens. „Wundts Leben ist der
Lauf seiner Studien", urteilt der dänische
Philosoph Harald H ö f f d i n g . ein ech
tes deutsches Gelehrtenleben, ohne äußere
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Erschütterungen, die reine Form einer
vita contemplativa darstellend. In Leipzig,
wohin ihn 1874 ein ehrenvoller Ruf zog,
vollenden sich seine äußeren Schicksale —
hierhin strömten die ungezählten Scharen,
die, aus aller Welt kommend, in Wundt
den gefeierten Lehrer und Bahnbrecher
einer neuen Wissenschaft suchten — in
Leipzig fand sich um ihn ein engerer Kreis
von Schülern, die in dem von ihm gegrün
deten psychologischen Institut,
dem ersten überhaupt, seine Mitarbeiter
wurden — von hier aus trugen sie eine
Fülle von Anregung in alle Länder, nach
dem Vorbild des Leipziger Institutes auch
dort psychologische Laboratorien grün
dend, die noch heute, besonders in Ameri
ka, in hoher Blüte stehen.

Dieser Mann, dessen Name in der Wis
senschaft neben die Größten aller Zeiten
gestellt wurde, den die Begeisterung einer
hochsinnigen akademischen Jugend trug,
auf den Könige und gelehrte Gesellschaften
ihre Ehren häuften, lebte in stiller Zurück
gezogenheit seiner hohen Aufgabe und den
Pflichten seines Lehramtes. Den ungezähl
ten Tausenden, die seinem durchsonnten,
leidenschaftslos klar fließenden Vortrag ge
lauscht haben, wird dies unvergeßlich
bleiben. Eine berauschende Beredsamkeit,
die die Hörer der Fülle andrängender Ideen
überläßt, lag seiner kühlen, nur auf die
Sache gerichteten Natur fern — so kam
es, daß hinter dieser umfassenden Objek
tivität das eigene Ich fast bescheiden zu
rücktrat. Dieses erschloß sich in seiner
adeligen Art erst im persönlichen Verkehr.
Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, das
Glück genossen hat, dem Menschen Wil
helm Wundt näher zu treten, dem wird
die schlichte Größe dieses einzigen Man
nes zum persönlichkeitsformenden Erleb
nis geworden sein. Voll gewinnender
Herzlichkeit und Güte kam er dem Su
chenden entgegen, ein Altersunterschied
von fast sechs Dezennien hinderte ihn
nicht, in jugendlicher Elastizität sich ein
zufühlen in die Denknöte des Zweiund-
zwanzigjährigen; lebendigen Interesses
verfolgte er dessen erste Anfänge auf
ästhetischem Gebiet, das er selbst als ein
ziges nicht bearbeitet hat. Eine stille Glut
der Begeisterung entbrannte in solchen
vertraulichen Stunden, in denen er der
überreich Gebende und Klärende war.
Wem sich sein gastliches Haus öffnete,

der war überrascht von dem köstlichen
Humor, mit dem er das leicht bewegliche
Gespräch vergoldete, ihm zur Seite eine
hingebend sorgende Tochter, der wir es

zu danken haben, daß Wilhelm Wundt
nicht eigentlich alt geworden ist. Unver
geßliche Abende steigen dem erinnernden
Auge wieder empor und mit ihnen neben
Wundt ein M a x K 1 i ii g e r und ein Karl
Lamp recht.
Unvergeßlich auch der Eindruck seiner

Studierstube, dieser Werkstätte seiner Ge
danken und des eigentlichen Mittelpunktes
seiner Welt, in die der Lärm des Tages
nur gedämpft eindrang.

Seiner vornehmen Natur lag das Auf
treten in der Oeffentlichkeit fern, zu poli
tischer Betätigung verspürte er im Gefühl
seiner höheren Aufgabe keine Neigung, so
lebhaft ihn auch die Ereignisse des Tages
von seiner hohen Warte aus interessier
ten. Diese verließ er nur ein einziges Mal,
um in den denkwürdigen Augutstagen von
1914, die unser Volk heute verleugnet, den
„wahrhaften Krieg" mit der sittlichen Be
geisterung eines Fichte zu predigen.
Sein an große Zeiträume gewohntes

Denken ließ ihn über den Zusammenbruch
hinaus auf ein Sichwiederfinden der deut
schen Seele in einem deutschen Idealismus
hoffen. Aufgerichtet bin ich das letzte
Mal, wenige Wochen vor seinem Tod, von
ihm gegangen, erfüllt von seinem frohen
Glauben an den sittlichen Willen einer
deutschen Jugend.
Nun ist der ewig Jugendliche von uns

gegangen — es ist so, wie die „Times" von
ihm schreibt: „Man hat das Gefühl, daß die
Welt ärmer geworden ist durch das Hin
scheiden dieses Mannes, der als Fortbild
ner der wahren Kultur Deutschlands gelten
kann."

Stereophotogrammetrie und

Autogram metrie.

Von Ing. FRANZ MANEK.

Das
Streben, bei allen Arbeitsvorgän
gen die Handarbeit durch Maschinen

arbeit zu ersetzen, führte im Vermessungs
wesen zu vollständig neuen Aufnahmever
fahren. Während man bisher im allgemei
nen jeden aufzunehmenden Geländepunkt
betreten mußte, um die nötigen Messun
gen vorzunehmen, wird heute mittelst der
Photographie die Feldarbeit erheblich ab
gekürzt und das Auftragen des Planes auf
automatischem Wege bewerkstelligt.
Unter Stereophotogrammetrie

versteht man die Verwendung der Photo
graphie zu Meßzwecken unter Zuhilfenah
me des stereoskopischen Effektes, d. h. des
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Fig. 1. Punkt P wird von Au.B aus photographiert.
Legt man die beiden Aufnahmen übereinander, so werden sicli

die Bilder von P (ni und p«) nicht decken, sondern in glei

cher Höhe nebeneinander liegen. Das Maß der Bildver
schiebung, die „Parallaxe", ermöglicht es, die Entfernung E zu

berechnen.

räumlichen Sehens. Denken wir uns (Fig. 1)
die menschlichen Augen durch zwei pho
tographische Kameras (A und B) ersetzt
und den Augenabstand zu einer sogenann
ten Standlinie oder Basis vergrößert, so
erhalten wir zwei nicht ganz übereinstim
mende Aufnahmen des Geländes. Die Bil
der P] und p2 liegen dann nicht in beiden
Aufnahmen an der gleichen Stelle, sondern
p, erscheint im linken Bilde mehr nach
rechts gerückt als p2 im rechten Bilde. Das
Maß dieser Bildverschiebung, die .Diffe
renz a = Xi — x2, heißt- „stereoskopische
Parallaxe" oder „Parallaxe" kurzweg. —

Rückt der Punkt von den Aufnahmeorten
weiter weg, so wird a kleiner, rückt er
näher, größer. Ist man nun imstande, a
äußerst genau zu messen, so hat man ein
Mittel in der Hand, um die Entfernungen
E zu bestimmen.
Zur Feldarbeit verwendet man ein eige

nes Instrument, den Phototheodolit
(Fig. 2), der im wesentlichen aus einer pho
tographischen Kamera und einem Winkel
meßinstrumente besteht. Das letztere dient
dazu, um die Lage des Standpunktes ge
gen bereits angegebene und im Gelände
signalisierte Festpunkte zu bestimmen, so
wie um die Länge der Standlinie auf opti
schem Wege zu messen.
Die bei der Feldarbeit erhaltenen pho

tographischen Platten können nun direkt
ausgemessen werden, wobei das perspek
tivische Bild, d. i. die Photographie, in den
Grundriß des Geländes, d. i. den Plan, über

geführt wird. Diese Tätigkeit besorgt der
Orel-Zeiß'sche Stereoautograph (Fig.
3), ein äußerst sinnreich gebautes Instru
ment, welches in Anbetracht der bisheri
gen umständlichen Vermessungsmethoden
einen Riesenfortschritt inbezug auf Schnel
ligkeit, Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit
bedeutet und berufen ist, das Vermessungs
wesen zu einer nie geahnten Entwicklung
zu führen. Der Stereoautograph besteht
im wesentlichen aus einem Stereoskop, in
welchem der Beobachter eine Ballonmarke
scheinbar über dem Gelände schweben
sieht. Bringt man nun diese Marke durch

Fig. 2. Der Zeiß'sche Phototheodolit,
der im wesentlichen aus einer photographischer Kamera und
einem Winkelmessinstrument besteht. Die Auswertung der
Photographien erfolgt mit dem Stereoautographen (s. Fig. 3).
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Fig. 3. Der Stereoautograph, mit dessen Hilfe das perspektivische Bild der Photographie in einen
Grundriß verwandelt wird.

Kurbelbewegungen über einen Punkt des
räumlichen Geländebildes, so stellt sich
gleichzeitig auch ein Zeichenstift automa
tisch über dem entsprechenden Punkte des
Planes ein. Während so der Zeichenstift
die Lage eines Punktes anzeigt, läßt sich
gleichzeitig auch die Höhe desselben
Punktes an einem Maßstabe ablesen.
Nun benützt aber die Geländedarstel

lung nicht allein Punkte, sondern vorwie
gend auch sogen. Schichtenlinien
oder Horizontalkurven, das sind ge
dachte Linien, welche entstehen würden
bei einem Schnitte des Geländes durch ho
rizontale Ebenen. Es ist nun der unschätz
bare Vorteil des Stereoautographen, diese
Schichtenlinien für beliebig einzustellende
Höhen ohne weiteres im Plane zu geben.
Außerdem ist es noch möglich, die Schich
tenlinien nicht nur im Plane, sondern ihre
perspektivischen Bilder auch in die Photo
graphien selbst einzuzeichnen (Fig. 4).
Seit dem Erfindungsjahre des Stereo

autographen (1908) verbesserte sich das
Verfahren so vollständig und gründlich,
daß es heute überall dort zur Anwendung
kommt, wo ausgedehnte Landesvermes
sungen. Vorarbeiten für technische Zwecke
(Fig. 5) und ähnliche Aufnahmen durch
geführt werden sollen. Hierbei sind ge
rade die felsigen Landschaften, welche
früher nie kartographisch einwandfrei dar
gestellt werden konnten, für die Stereo
methode besonders gut geeignet.

In Fig. 5 und 6 ist das photographische
Bild und der daraus abgeleitete Plan dar
gestellt. Diese Aufnahme war für Vor
arbeiten zu einer Wasserkraftanlage be
stimmt und hätte nach anderen Vermes
sungsmethoden nur unter großem Aufwän
de von Zeit und Arbeit hergestellt wer
den können.
Mit der praktischen Durchführung der

Stereo-Vermessungen befassen sich bereits
in den meisten Kulturländern eigene Ge
sellschaften, welche mit der „Internationa
len Stereographik -Zentrale" in Flums
(Schweiz, Kt. St. Gallen) innig verbunden
sind.

Psychologie des Giftmordes.
Von Med.-Rat Prof. Dr. LOCHTE-Göttingen.

Will
man den Giftmörder richtig beurteilen, so ist
es notwendig, sich in die Seele des Täters

hineinzuversetzen und seine seelischen Vorgänge

zu analysieren.

Die Erziehung soll bekanntlich dahin wirken,

daß der Wille gestählt und der Intellekt gebildet
wird, so daß er das Gute vom Schlechten zu unter
scheiden weiß. Mängel der Erziehung bilden da
her einen wesentlichen Grund Verbrecherichen
Handelns.
Die Kulturgeschichte belehrt uns, daß beson

ders in Zeiten sittlichen Verfalls die Giftmischerei
blühte. So hat sich der Giftmord vorzugsweise in
Italien und in Frankreich im 16. und 17. .lahrkundert
geltend gemacht und Ludwig XIV. sah sich ge
nötigt, eine besondere Kammer, die Chambre ar-
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Fg. 4.Der Stereoautograph überträgt die Schichtlinien,sowohi auf den Plan als auch auf die Photographie.

dente. zur Aburteilung der Giftmischerdelikte zu
schaffen.

Nicht selten verfügen die Giftmischer über eine
gute intellektuelle Begabung, die sie in den Stand
setzt, das Verbrechen durch List zu bewerkstelligen.

Außer den Mängeln der Erziehung bilden de-
generative Störungen des Seelenlebens — vor al
lem die Hysterie — die andere nicht minder wich
tige Quelle des Verbrechens. Der Hysterie ist be
sonders Charpentier in einer 1906 in Paris erschie
nenen These (Les Empoissonneuses) nachgegangen.
Die Zwanziger, die Christiane Edmunds, Marie
Jeannert, die Calte sind Beispiele solcher hysteri

scher Personen, die gelegentlich das tötliche Ende
ihrer Opfer voraussagten.
Die Christiane Edmunds führte die Vergiftun

gen mittels Strychnin, die Marie Jeannert mittels
Atropin und Morphium aus.
Wie schon angedeutet, treten bei der Ausübung

des Giftmordes auch noch Spezialmotive in Wirk
samkeit. — Häufig spielen sexuelle Motive eine
Rolle, so z. B. in dem im Pitaval 1904 Heft 3
mitgeteilten Falle: Der verheiratete P. fängt eine
Liebschaft mit einem Dienstmädchen an und ver
spricht ihr die Ehe, wenn seine Frau gestorben

sei. Darauf gibt der Ehemann seiner Frau Auri-
pigment, das er sich durch die Freundschaft eines
Drogisten verschafft hat.
In anderen Fällen bilden wirtschaftliche Mo

tive, Habsucht, Haß, Rache, Fanatismus in reli
giöser und politischer Beziehung usw. den Anlaß
zum Giftmord. Habsucht bildete das Motiv bei
dem Giftmörder Hopf, der seine Frauen hoch ver

sicherte, um nach ihrem Tode in den Besitz des

Geldes zu gelangen.
Ist erst einmal die Bahn des Verbrechens be

schritten, so folgen leicht weitere strafbare Hand
lungen nach. Die Günther (vgl. Krauß*) tötete 21

Menschen mittels Gift, die Jegado (daselbst) soll

40 Giftmorde begangen haben. Die Gesche Gott

fried**) gestand dem Verteidiger: „Mir war garnicht
schlimm bei dem Vergiften zu Mute. Ich konnte

das Gift ohne die mindesten Gewissensbisse und

mit völliger Seelenruhe geben. Es war mir, als
wenn eine Stimme mir sagte, ich müßte es

tun. Ich schlief ruhig und alle diese ungerechten
Handlungen drückten mich nicht. Man schauderr
doch sonst vor dem Bösen, allein, das war bei mir
nicht der Fall. Ich konnte mit Lust Böses tun."

So kann der verbrecherische Wille allmählich
zur Gewohnheit, zur Leidenschaft und zum Laster

werden. Die Zwanziger gestand, ihr Tod sei für

die Menschen ein Glück, denn es würde ihr nicht
möglich gewesen sein, ihre Giftmischerei zu lassen.

Ebenso wie die Gewohnheit vermag auch die

Gier nach Spannung, nach aufregendem Wechsel
der Szenerie zu wirken, ebenso auch Selbstüber
hebung und Eitelkeit.
Die völlige moralische Stumpfheit (morali

sche Anaesthesie, moral insanity) kann auch auf
degenerativem, krankhaftem Boden z. B. dem der
Hysterie erwachsen.

*) Krauß, die Psychologie des Verbrechens. Tübingen 1881

•*) Scholz: Die Oesche Oottfried. kriminalpsychologiscbe

Studie. Berlin bei Karger 1913.
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Fig. 5. Aufnahme eines Geländes der Schweizer Alpen, in dem eine Wasserkraftanlage. ausgeführt
werden soll.

Fig. 6. Der mit Hilfe des Stereoautographen erhaltene Plan des obigen Geländes.
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Bestimmung der Süßkraft von

künstlichen Süßstoffen.*)

Von Dr. R. PAULI.

Seitdem
die künstlichen Süßstoffe (Saccharin und

Dulcin) eine wachsende Bedeutung für unser
Wirtschaftsleben erlangt haben, verdient auch die
einwandfreie Bestimmung der Süßkrait von Zucker
ersatzstoffen erhöhte Aufmerksamkeit: von ihr
hängt deren richtige Bewertung und Verwendung
ab. Messungen dieser Art sind bereits bei dem
ersten Bekanntwerden künstlicher Süßstoffe ver
sucht worden, aber jeder Fachmann weiß, daß
in dieser Beziehung bis heute eine gewisse Un
sicherheit geherrscht hat, daß jedenfalls eine all
gemein anerkannte und übliche Methode bislang

nicht vorhanden war. Und doch läßt sich ein solches
Verfahren angeben in Gestalt einer psychophysi-
schen bezw. experimentell-psychologischen Metho
de: der sog. Konstanzmethode, die auf gleichwertig
erscheinende Reize (Konzentrationen in diesem

Falle) anzuwenden ist, und deren Ergebnisse nach
einer bestimmten Formelgleichung (von Spearman-

Wirth) den gesuchten Reizwert (die Süßkraft) lie
fern. Das Wesentliche des Verfahrens besteht in
folgendem: Angenommen, es sei diejenige Saccha
rinlösung zu ermitteln, die ihrem Süßgeschmack
nach einer 2prozentigen Rohrzuckerlösung ent
spricht. Man stellt dann zunächst 2 Saccharinlö
sungen her, von denen eine bestimmt süßer, die

andere sicher weniger süß erscheint als die Nor
malzuckerlösung von 2%. Danach setzt man eine
Reihe von Saccharinlösungen an, deren Konzentra
tion zwischen den beiden Orenzlösungen gelegen
ist, und die untereinander stets denselben Konzen
trationsunterschied aufweisen. Die nun anschlie
ßenden Beobachtungen bestehen in dem genau

geregelten Vergleich der Zuckerlösung mit sämt
lichen Saccharinlösungen (9 im Ganzen). Ein sol
cher Vergleich muß alle zufälligen und regelmäßi
gen Fehler vermeiden. Stets nimmt eine größere
Anzahl von Beobachtern gleichzeitig an den Ver
suchen teil: einmal, um viele Urteile zu erhalten,

sodann um individuelle Unterschiede auszuschalten.
Temperatur des Zimmers, der Lösungen, sowie Ta
geszeit und Umgebung sind für alle Versuchsper
sonen gleich. Jedes Paar von Lösungen (die
Zucker- und je eine Saccharinlösung) wird zweimal
geprüft unter Umkehrung der Reihenfolge. Dadurch
schaltet man den Einfluß der sog. Zeitlage aus.
Stets muß geurteilt werden nach dem je einmaligen

Kosten jeder der beiden Lösungen; das bedingt die

Rücksicht auf die Zeitlage sowie die Abstumpfung
und Ermüdung. Aus dem gleichen Grunde erfolgt

das Kosten der Lösungen auf Kommando. Dadurch
werden die zeitlichen Verhältnisse der Beobachtung

für alle Versuchspersonen gleichgemacht, insbe
sondere auch die Zwischenpausen, in denen Weiß
brot, Rotwein und Wasser genommen wird (eben
falls nach Vorschrift). Die einzelnen Paare von
Lösungen werden in beliebiger, aber für alle Ver
suchsteilnehmer gleicher Reihenfolge gekostet, bald
die Zucker, bald die Süßstoff lösung zuerst. Die
Vermeidung jeder Regelmäßigkeit soll den Ver
suchspersonen jeden mittelbaren Anhaltspunkt für
das Urteil entziehen, das in einen bestimmten Vor
druck einzutragen ist. Zur Vermeidung der Sug
gestion erhalten die Lösungen ferner beliebige
Kennziffern. An Urteilen kommen in Betracht: An
gabe der süßer schmeckenden Lösung. Gleichheit
bezgl. der Süßkraft oder Unsicherheit im Urteil.
Die erhaltenen Urteile (300—400) werden zunächst
graphisch dargestellt. In ihrer Verteilung zeigt sich
eine Regelmäßigkeit, die aus den Grundsätzen der
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erklären ist. Die
erwähnte Formelgleichung erlaubt eine bestimmte
Zone für die Gleichheitsurteile zu ermitteln. Daraus
wiederum ergibt sich ein bestimmter Hauptwert
nebst oberer und unterer Abweichung.**)
In zahlreichen Versuchen hat sich dies Ver

fahren aufs beste bewährt, was insbesondere die
überraschende Uebereinstimmung zwischen den

Zahlenwerten untereinander beweist. Bemerkens
wert ist, daß. die Methode nicht nur für diesen be
sonderen Fall, sondern auch für alle verwandten
Fragen geeignet ist, und daß ihre erfolgreiche An
wendung die wachsende Bedeutung der neuen ex
perimentellen Psychologie eindringlich dartut.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Benedlctio contra animalla noeiva. Die Mit
teilungen von M. L. Hammerstein über „Denkmün
zen an Heuschreckenplagen in Deutschland" in
Nr. 32 der „Umschau" möchte ich durch folgenden
Bericht erweitern: In den sandigen Gegenden der
Parochie Alt-Kischau in der Provinz Westpreußen
trschienen 1889 die Heuschrecken in so großer
Zahl, daß sie die wenigen noch von der Dürre ver
schonten Halme Roggens gänzlich zu vernichten
drohten. In der höchsten Not mußte die katholische
Kirche helfen. In der Tat schienen auch Weihwas
ser und Weihformel ihre Schuldigkeit zu tun, da die
Tiere sich verzogen. Diese sollen übrigens die
genannte Gegend sowie auch andere Sandstrecken

Westpreußens alle 10 bis 12 Jahre heimgesucht
haben. — Nach einer ähnlichen Erzählung eines
katholischen Geistlichen vom Sommer 1877 ent
sinne ich mich. Derselbe vollzog in der Konitzer
Gegend, wohin er als Vikar kam, die Benediktion
gegen die Heuschrecken auf inständiges Bitten der
Leute, sowie des behinderten Pfarrers, welcher ihm
die in einem fremden, wahrscheinlich Warschauer.
Rituale gehaltene Weihformel abschriftlich mitgab.
Die Land- und Feldbesitzer — und zwar beider
Konfessionen — hatten- dafür gemeinsam ihr
Scherilein gespendet. Nur einer, zufällig ein Evan
gelischer, der an einem kleinen See wohnte, schli 0
sich aus. Nach späteren Berichten waren die

*) Vortrag. Behalten auf der Versammlung Deutscher Na
turforscher und Aerzte in Nauheim, 2(1.—25. Sept. 1920.

**) Genauere Darlegungen nebst Quellennachweisen «inj
zu finden in: R. Pauli. Psychologisches Praktikum. 2. Auf.
Jena 1920.
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Heuschrecken von den geweihten Feldern ge

wichen, hatten sich zu einem Heerhaufen vereinigt

und ihren Raubzug auf das Kornfeld gerade dieses
Mannes genommen, in dessen See sie dann schließ
lich doch ihr Ende fanden. — Tn Süddeutschland
wurden früher auch ganze Wallfahrten zur Abwehr
dieser schrecklichen Landplage unternommen, so

zum Beispiel im südlichen Teile Württembergs
nach dem bekannten Wallfahrtsort Bussen.

Anna Hagen-Treichel.

Die Kraft der Meereswellen wurde von einiger
Zeit in Japan an der Nordmole des Hafens von Otaru
und am Kap Taito gernessen. Zur Messung diente
eine durch eine Schraubenfeder belastete Membran,
deren Bewegungen mittels eines Schreibwerks auf
gezeichnet wurden. Geräte dieser Art wurden in
verschiedener Höhe eingebaut. Wenn man von
dem Einfluß des hydrostatischen Druckes absieht,
so zeigen die Ergebnisse, daß die Kraft der Wellen
in der Nähe der Oberfläche am größten ist. Die
Aufzeichnungen der Dynamometer schwanken aber
sehr, da sie nicht immer, namentlich nicht bei
Stürmen, den Höchstwert der Wellenkrait aufneh
men. Um die Leistung einer Welle zu messen,
wurden Fendelgewichte angeordnet, aus deren An
schlag die Größe der Wellenleistung berechnet
werden konnte. Diese Versuche zeigen wesentliche
Veränderungen der Wellenleistung, je nach dem
Stand der Gezeiten. Immerhin haben die Versuche
bewiesen, daß die Kraft der Meereswellen, wenn
auch nicht als Treibkraft für gewerbliche Anlagen,
so doch zum Verdichten von Luft und zur Abgabe
von Warnungssignalen an gefährlichen Untiefen
benutzt werden könnte. (The Engineer 20. August
1920.)

Bekämpfung der Schwammgefahr In den Häu
sern. Durch grünes Holz und Torf werden große
Mengen Wasser in die Häuser hineingebracht und
dadurch die Schwammgefahr vergrößert. Um die
Verschwammung zu verhindern, besitzen wir be
reits, wie Falck in dem Pilz- und Kräuterfreund
ausführt, eine genügende Zahl geeigneter Konser
vierungsmittel, welche dem Holz einen dauernden
Schutz gegen die Holzzerstörer gewähren. Da diese
das Holz in der Regel von den Oberflächen her
angreifen, werden oberflächliche Anstriche in vielen
Fällen schon eine erhebliche Schutzwirkung aus
üben. Tiefer mit dem Konservierungsmittel durch-
tränktes (imprägniertes) Holz ist natürlich vorzu
ziehen.

Von den anorganischen Körpern kommen in
erster Linie das Fluornatrium und das kieselfluß-
saure Magnesium, in 2—4prozentigen Lösungen als
wirksame Holzschutzmittel in Betracht. Das Erstere
ist etwa zu 4%, das letztere fast unbegrenzt in
Wasser löslich. Die Lösungen sind farblos, von
unbegrenzter Haltbarkeit und für Menschen und
Haustiere ungiftig. Sie sind durch Apotheken und
Drogenhandlungen zu beziehen.

Von organischen Substanzen sind die Salze
der Dinitrophenole als die wirksamsten und ge
eignetsten Stoffe anzusprechen. Aus Dinitrophenol-
salzen besteht das „Mykantin" der Höchster Farb
werke, das „Antinnonin" der Elberfelder Farb
werke, das „Racco" der Firma Avenarius u. a.

Sie lösen sich alle in Wasser mit intensiv gelber
Farbe leicht auf. gestatten daher eine leichte Kon
trolle der Behandlung, sind aber nicht so stabil
wie die Fluorsalze.

Neuerdings bringen die bekannten Holzimpräg
nieranstalten, die Rütgers Werke in Berlin, ein
Gemisch von Fluorsalzen mit Dinitrophenolen unter
dem Namen „Schwammschutz Rütgers" in den
Handel, der die Vorzüge beider Körperklassen in

sich vereinigt.

Den Oberflächen von Balken, c'ie allseitig ein
gebaut werden, sowie den nach innen gerichteten

Flächen von Dielen und Waudbekleidungeu kann
durch den Anstrich mit diesen wasserlöslichen Sub
stanzen ein dauernder Oberflächenschutz gewährt
werden, sofern es sich um gesundes und trockenes
Holz handelt. Holzteile, die der Auslaugung durch
Regen oder der äußeren Abnutzung unterliegen,

können auf diesem Wege nicht geschützt werden.
Bei stärkeren Hölzern, die sich im Freien befinden
(Piähle, Schwellen, Stangen. Brückenhölzer), ist
eine innere Durchtränkung (Imprägnation) uner
läßlich: bei dünneren, schnell austrocknenden Holz
teilen, wie Zaunlatten, Brettern usw. haben sich
Anstriche mit wasserunlöslichen Substanzen be
währt, insbesondere zuverlässige Sorten von Car-
bolineum, Buchenholzteeröl u. a. In allen Fällen
ist die innere Durchtränkung (Imprägnation des
Holzes mit den genannten Mitteln der sicherste
Weg des Holzschutzes: für viele Zwecke (Dach-
konstruktionen) kann damit auch eine zureichende
Feuersicherheit des Holzes (durch Herabsetzung
der Entflammbarkeit) erzielt werden.

Menschliche Syphilis beim Hund. Dr. v o n
Niesse n hat schon früher über einen Fall be
richtet, in dem die Syphilis des Menschen auf einen
Hund übertragen wurde. Einen weiteren Beitrag
zu der Frage lieferte er kürzlich in der „Berliner
Tierärztlichen Wochenschrift". Im ersten Fall hatte
sich das Tier durch Lecken am Verbandszeug der
syphilisbehafteten Patientin infiziert und bekam
Ausschlag am Schenkelbogen. Es lag hier also In
jektion per os vor. Mit Schwinden des Ausschlages
wurde das Tier fett und alterte sichtlich. Ueber
den Ausgang ist nichts bekannt. Der zweite Hund
zeigte an der Innenseite der Hinterschenkel eben
falls Ausschlag, der vom Tierarzt für parasitärer
Natur angesehen wurde. Der Hund hatte trockene
Schnauze, magerte etwas ab und zeigte die Form
von Augenkatarrh, die auch bei der menschlichen
Syphilis Vorläufer des Geschwürsausbruches ist.
Eine Blutprobe, die in der Dresdener tierärztlichen
Hochschule der Schenkelverie entnommen wurde,
ergab einwandfrei das Vorhandensein der Spiro-
chaeta pallida. Mit dem Serum dieses Hundes und
mit menschlichemSyphilisgift sollen Impfversuche
an anderen Hunden vorgenommen werden, über
die s. Zt. berichtet wird. Hier stammt die Syphilis
von dem schwer luetischen Hausmädchen, das den
Dackel bei sich im Bett schlafen ließ und mit größ
ter Wahrscheinlichkeit mit ihm intim verkehrt
hatte. Eine Rückübertragung auf den Menschen
ist in solchen Fällen nicht ausgeschlossen. L.
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Bücherbesprechung.
Das Tier in seinen Spielen. Von Prof. Dr.

B a s t i a n S c h m i d. 109 Seiten mit 35 Abbildun
gen. Leipzig. Verlag Theod. Thomas.

„Das Tier arbeitet, wenn ein Mangel die
Triebfeder seiner Tätigkeit ist, und es spielt,
wenn der Reichtum der Kraft diese Triebfeder ist,
wenn das überflüssige Leben sich selbst zur Tätig
keit stachelt" — schreibt Schiller in seinem
27. Briefe „Ueber die ästhetische Erziehung des
Menschen". Er führt also das Warum des Spie-
lens auf einen Kraftüberschuß zurück und begnügt
sich so — für Schiller recht merkwürdig — mit
einer rein mechanistischen Erklärung, wie sie ähn
lich vor und nach ihm von Zoologen, Tierpsycho
logen und Laien vertreten worden ist. Für Bastian
S c h m i d , der in seiner Schrift „Das Tier und
Wir"*) den Satz aufgestellt hat: „Organisation,
Lebensweise und psychische Veranla
gung bilden in der Tierwelt eine geschlossene
Einheit", ist diese Lösung unvollständig und unbe
friedigend. Er verzichtet zunächst darauf, die Frage
nach dem Warum zu beantworten, und beschei
det sich, das Wann und W i e des Spielens zu
untersuchen.

Als letzten Grund des Spielens läßt sich schon
beim menschlichen Kinde etwa Freude an der Tätig
keit, am Hervorbringen von Wirkungen feststellen.
Darüber hinaus sind wir noch kaum vorgedrungen.
Auch beim Tiere sind es nicht rein physiologische
Gründe, die es zum Spielen veranlassen/ die psy
chischen aber können wir wohl beschreiben, jedoch
nicht erklären.
Zur psychologischen Tierbeobachtung genügt

nicht psychologische Schulung, verbunden mit Be
obachtungsgabe; sie verlangt vielmehr auch vom
Beobachter eine tiefgehende Liebe zu den Tieren —
ein Erfordernis, das leider bei Fachleuten oft nicht
erfüllt wird, so wie der Laie meist die erste Be
dingung nicht erfüllt. Daß Bastian S c h m i d Bei
des in seiner Person vereint, weiß jeder Leser von
„Das Tier und Wir".
Ich versage es mir, irgendwie auf den Inhalt

des neuen Schriftchens einzugehen, und kann nur
jedem raten, es zu lesen und durchzudenken, der
Tiere liebt, hält oder sich mit ihnen abgibt.

Dr. Loeser.

Der Sammelkatalog wissenschaftlicher Biblio
theken des deutschen Sprachgebiets bei der Frhr.
C. v. Rothschildschen Oeffentlichen Bibliothek. Von
Bibliotheksdirektor Dr. Christian W i 1h. Berg-
hoeffer, Frankfurt a. M. Verlag von J. Baer.
Das Werk, dessen Begründung und Zielsetzung

von seinem Schöpfer knapp und gründlich dargelegt
wird, ist eine jener organisatorischen Großtaten,
die dem Weitblick und der stillen, zähen Hingabe
eines Einzelnen ihr Dasein verdanken und deren
Wert erst spätere Geschlechter voll erkennen wer
den. Im Jahr 1891 begonnen, umfaßt dieser Sam
melkatalog heute einen verarbeiteten, alphabetisch
geordneten Bestand von 1,9 Millionen Zettel mit
etwa 2,5 Millionen Titel aus gedruckten Katalogen
und Zugangslisten des deutschen Sprachgebietes.
Berghoeffer gibt im ersten Kapitel seiner Schrift

•) Vgl. „Umschau" 1918.

einen allgemeinen Ueberblick über den Zweck des
Sammelkataloges, bespricht im zweiten Kap. sein
Verhältnis zu anderen bibliographischen Zentral
stellen (wobei die UnWirtschaftlichkeit des Brüssler
„Institut international de bibliographie" treffend
nachgewiesen wird), skizziert im 3. Kap. seinen
ausgezeichneten Arbeitsplan, schätzt im 4. Kap.
seine Herstellungskosten (etwa 361 000 Mk.) und
seinen Nutzwert, der allein für die Rothschildsche
Bibliothek in Gestalt von materieller Arbeitserspar
nis jetzt schon mehr als 100 000 Mk. betrage, für
die Allgemeinheit des deutschen Wissenschaftsbe
triebes aber weit mehr als 1 Million, und teilt
schließlich noch die „Instruktion für den Sammel
katalog" und ein Verzeichnis des bearbeiteten Titel
materials mit. — Möchte es Berghoeffer noch er
leben dürfen, daß der preußische Gesamtkatalog,
wenn er erst fertig ist, sein Titelmaterial mit dem
Sammelkatalog der Rothschildschen Bibliothek ver
einigt zum Grundstock eines „alldeutschen Gesamt-
kataloges", d. h. eines Bücherverzeichnisses, das
die ganzen Bestände sämtlicher namhafter Biblio
theken des deutschen Sprachgebietes nachweist.

Dr. E. Ackerknecht.

Neuerscheinungen.
Nicolas, Ernst. Vom Lebenstraum. (Max Seifert, Ver
lag, Dresden.) M. 17.—

Leo Perutz. Der Marques de Bolibar.' Roman. (Ver
lag von Albert Langen, München.) M. 12.—

Seinig, Gedanken über das Mittel. (Verlag Frankes
Duchh.. HabeJschwerdl.)

Vietor, C. E.. Die letzte Königin von Neapel. (Verlag

R. Bong, Berlin.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Stelnach und die Chirurgen. Auf der Natur
forscherversammlung haben die Chirurgen sehr
eingehend über die Steinachschen Experimente ge
sprochen. Eine wesentliche Tatsache wurde insbe
sondere von dem Leipziger Chirurgen Payr hervor
gehoben. Steinachs praktische Versuche sind an
alternden Ratten gemacht. Das Altern solcher
Tiere und das des Menschen sind aber grundsätz
lich voneinander verschieden. Das Altern dieser
Tiere ist etwas Physiologisches, sie altern im gan
zen, so wie sie als Ganzes in allen ihren Teilen
von der Geburt an gewachsen sind. In dieser
Weise altert der Mensch nur ausnahmsweise. Der
Mensch altert im allgemeinen stückweise. Aus
irgend einem Grunde ist sein Herz, seine Leber,

sind seine Nieren usw. krank, arbeiten nicht mehr
richtig, und von da aus setzen die Alterserschei
nungen für den ganzen Organismus ein. Vorausge
setzt, daß nun überhaupt die Ratteneriahrungen
auf den Menschen übertragbar sind, kommt es
demnach sehr auf die Auswahl derjenigen gealter
ten Menschen an, die überhaupt für die Operation
in Betracht kommen können.
Die Operation selbst ist ganz einfach und nach

den Erfahrungen bei den in letzter Zeit Operierten
anscheinend gefahrlos. Sie ist an sich aber nicht
neu und besonders in nicht lange zurückliegender
Zeit aus anderer Ursache vielhundertfach ausge
führt worden. Damals haben sich nicht gar zj
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selten unangenehme Folgen gezeigt, insbesondere
Geistestörungen. Vielleicht, aber nicht sicher, daß
diese in Zukunft vermeidbar sind. Das, was die
Operation zunächst bewirkt, die Unwegbarmachung
der von den Keimdrüsen nach außen führenden
Röhren, ist aber noch unendlich viel häufiger als
Nebenerscheinung einer anderen Operation zu
stande gekommen. Bei älteren Männern ist die
krankhafte Vergrößerung der Vorsteherdrüse häu
fig. Sie hat- vielfache unangenehme Beschwerden
im Gefolge. Zu deren Behebung wird die Vor
steherdrüse operativ entfernt. Dabei kommt es
aber zu Verletzungen in der Nachbarschaft, bei
denen durch die bewirkte Entzündung dieselbe Ver
ödung der Schläuche eintritt wie bei der besonde
ren Operation.
Nun betonten Payr-Leipzig und Kümmel-Ham

burg, beides Chirurgen mit jahrzehntelanger Er
fahrung, daß vielfach nach der Herausnahme der
Vorsteherdrüse eine bemerkenswerte körperliche
und geistige Frische eingetreten sei, daß Kranke
erklärten, sie machten eine neue Jugend durch.
Möglich, daß das eine neue Jugend nach Steinach
ist. Zunächst aber haben diese Chirurgen diese
günstige Nebenwirkung darauf geschoben, daß bei
den Operierten die langjährigen Schmerzen auf
hörten, vielfach auch Fieber, daß das quälende
Katheerisieren überflüssig wurde und die Ursachen
für den jahrelang gestörten Schlaf wegfielen.
Dies alles muß berücksichtigt werden bei den

Erfahrungen, die der Hauptvortragende, Lichten-
stern-Wien, gemacht hat. Als früherer Mitarbeiter
von Steinach hat er zuerst dessen Experimente
auf den Menschen übertragen. Zunächst bezüglich
der erfolgreichen Ueberpflanzung von gesunden
Keimdrüsen auf Kastraten, sodann bezüglich der
Verjüngungsoperation, die er bisher bei 26 Männern
ausgeführt hat. Seine älteste Beobachtung er
streckt sich auf 2Vi Jahre. Die Operierten bilden
drei Gruppen: Eigentliche Greise, vorzeitig ge
alterte Personen mittleren und jüngeren Alters,
jugendliche Personen, deren männliche Entwick
lung von vornherein zurückgeblieben war. Bei
letzteren läßt sich kaum von Erfolgen reden, bei
den beiden anderen -wohl.

Schutzimpfungen bei Maul- und Klauenseuche.
Die von mehreren Tierärzten der Provinz Hanno
ver angestellten Impfungen gegen Maul- und
Klauenseuche mit dem Blute durchseuch
ter Tiere haben ein vorzügliches Ergebnis ge
habt. Bei Beginn der Erkrankung angewandt, ist
die Seuche in allen Fällen milder und ohne Todes
fälle verlaufen. Diese Impfung kann aber nur dann
in dem wünschenswerten Umfange vorgenommen
werden, wenn die Besitzer durchseuchter Tiere den
Tierärzten gestatten, von diesen Tieren Blut zu
entnehmen. Ein Aderlaß von 1—2 Litern ist bei
ordnungsmäßiger Ausführung gänzlich unschädlich,
unter Umständen sogar geeignet, günstig aui die
Rekonvaleszenz zu wirken.

Sarggeburten. In der Abteilung für gericht
liche Medizin auf der Naturforscherversammlung in
Nauheim berichtete der Berliner Gerichtsarzt Prof.
Dr. Strauch über einen der seltenen Fälle von
Sarggeburt. Eine Frau starb unter den Händen
der Hebamme vor der Geburt des Kindes. Weil

die Todesursache nicht feststellbar war, wurde die
schon nach der Friedhofskapelle überführte Leiche
beschlagnahmt. Sechs Tage nach dem Tode fand
die gerichtsärztliche Feststellung statt — in dem
Sarge lag außer der Frau die Leiche eines Neu
geborenen. Die Geburt war erfolgt unter der
Druckwirkung der Fäulnisgase. Strauch fügt Mit
teilungen über andere solche Fälle an, wo ohne
Fäulnis nach dem Tode der Mutter der Fruchthalter
noch eine Weile gleichsam selbständig fortleben
und durch wehenartige Zusammenziehungen noch
nach fast einer Stunde ein lebensfähiges Kind aus
stoßen kann. Solche Kinder sind sogar am Leben
geblieben, was an einzelnen Beispielen aus der Ge
schichte belegt wurde. Interessant ist die sich
hieran anknüpfende juristische Frage, ob und in
wieweit solche Kinder erbfähig sind. Nach dem
geltenden Rechte ist die Erbfolge mindestens zwei
felhaft, da nach dem Tode der Mutter der Erban
fall nur auf lebende und vorhandene Kinder über
geht, und solch Kind den Erbanfall in der Außen
welt nicht mehr miterlebt hat.

Die Bisamratte verbreitet sich weiter nach
allen Seiten hin. Jetzt wurde sie am Mondsee im
Salzkammergut festgestellt, den sie wahrscheinlich
auf dem Wege Donau—Traun— Ager— Attersee er
reicht hat. L.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Minist. -Rat Dr. jur. Felix
Otniner als o. Prof. f. Staats- u. Kirchenrecht a. d.
Univ. Rostock. — D. a. o. Prof. u. Direktor d. geol.-paläont.
Inst. u. Bernsteinsammlung a. d. Königsberger Univ. Dr. Karl
Andree z. o. Prof. — A. d. Lehrst, f. ältere deutsche Philo
logie a. d. Univ. Köln d. a. o. Prof. Friedrich von der
Leven in München. — D. Physiker Qeh. Hofrat Prof. Dr.
Phil. h. c, Dr. ing. h. c. Hans Q e i t e I in Wolfenbüttel z.
o. Honor.-Prof. a. d. Techn. Hochschule in Braunschweig. —

Qeh. Reg.-Rat Prof. Dr. Frledr. Falke z. Ordinarius d.
landwirtsch. Betriebslehre a. d. Univ. Leipzig. — A. d. Lehrst,

f. alte Geschichte a. d. Qöttinger Univ. Prof. Dr. Matthias
Oclzer in Frankfurt a. M. — D. o. Honor.-Prof. a. d. Univ.
Halle, der Ceologe Hans S c u p i n als Ordinarius a. d. Univ.
Dorpat. — A. d. Lehrst, der Pharmakologie a. d. Univ. Halle
Prof. Dr. Wolfgang Henbner in Oöttingen. — Oberlehrer
Dr. Hermann Teuchert in Steglitz z. o. Prof. d. germ.
Philologie a. d. Univ. Rostock. — D. Prof. f. Baukonstniktion
a. d. Techn. Hochsch. in Stuttgart Prof. Konr. von D ö I -

1i n g e r v. d. Techn. Hochschule Charlottenburg z. Doktor-
Ing. chrenh. — D. Münchener Priv.-Doz. Dr. Wilhelm Lenz
als a. o. Prof. f. theoretische Physik a. d. Univ. Rostock. —

A. d. Lehrst, f. Maschinenwesen, Wärmemechanik u. Kine
matik a. d. Techn. Hochschule Hannover Prof. Dr. Ing. K.
Neumann v. d. Techn. Hochschule Dresden. — Prof. Dr.
Paul Schubring a. d. Berliner Techn. Hochschule a. d.
Lehrst, d. Kunstgesch. a. d. Techn. Hochschule Hannover. —

D. a. d. Marburger Univ. neuerrichtete Extraordin. f. Zahn
heilkunde wurde dem Zahnarzt H. Seidel in Münster i. W.
übertragen. — D. o. Prof. d. Theologie Qeh.-Rat Heinrich
W e i n e I in Jena nach Marburg an Stelle Heitmüllers. —

D. a. o. Prof. Dr. E. W i mm e r z. etatsm. a. o. Prof.
f. Forstwissenschaft a. d. Freiburger Univ. — Zu auswärtigen
Mitgliedern der Qesellsch. d. Wissenschaften in Qöttingen:

i. d. Philosoph.-histor. Klasse d. Qermanist Prof. Dr. Eduard
S i e v e r s in Leipzig und der Historiker Prof. Dr. Oswald
Redlich in Wien; in der mathematisch-physikalischen
Klasse die Chemiker Prof. Dr. Svante Arrhenius in
Stockholm u. Prof. Dr. Richard Willstätter in München.
Gestorben: D. langi. Doz. u. Historiker a. d. Breslauer

liidisch-theolog. Seminar. Prof. Dr. Marcus Braun, 71jähr.
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— Dr. Paul N a r b e I , Prof. f. Dermatologie a. d. Univ.
Lausanne. — 78iähr. der emerit. o. Prof. d. Hygiene a. d.
Leipziger Univ. Geh. Rat Dr. med. Franz Hof mann.

Verschiedenes: Der im Januar 1918verstorbene o. Prof.
Dr. R o t h p 1e l z in München hat ein Legat von 120000Mk.
hinterlassen mit der Bestimmung, daß die von ihm vertre
tenen Fächer, Paläontologie und Geologie, als getrennte Pro
fessuren an der Münchener Universität geführt werden. Das
Ordinariat f. Paläontologie u. histor. Geologie wurde dem
bish. a. 0. Prof. a. d. Münchener Univ. Dr. Ferdinand
B r o i 1i übertragen. Für die Professur f. allgemeine u.
angewandte Oeologie wurde der o. Prof. a. d. Univ. Gießen,

Dr. Erich Kaiser, gewonnen.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.

Sprechsaal.
Wegen der Notiz von D e e z und R i e k e n

(„Umschau" Nr. 34) über das siderische
Pendel sind uns eine so große Zahl von Artikeln
über dieses Thema zugegangen, daß es uns weder
möglich ist, die Briefe im einzelnen zu beantwor
ten oder gar die Aufsätze zu veröffentlichen. Durch
den Aufsatz von Dr. Lenk, Heft 38, betrachten
wir die Frage als endgültig geklärt. Die Red.

„Bilder für Kriegsblinde".

In der „Umschau" vom 4. September 1920
nimmt Herr P. Orasemann, Direktor der Frank
furter Blindenanstalt, Stellung zu meinem Laien
versuch, iür Kriegsblinde Bilder zu schaffen. Nach
dem Herr Direktor Orasemann meine kurze Erläu
terung zu den Bildern gebracht, fügt er die wenig
sachlichen Worte der Zeitschrift „Der Blinden-
freund" an, in der ein Herr Stadtschulrat Brand-
stetter sich zu den Bildern äußert. Die Stelle lautet:
„Herr Fried Stern meint es gewiß gut. Er müßte
aber erst einmal Gelegenheit nehmen, Blinde ken
nen zu lernen und mit ihrem Vermögen, ihren gei
stigen Bedürfnissen vertraut werden, um einsehen
zu können, welch unsinnigen Vorschlag er ge
macht hat. Hoffentlich finden sich in Deutschland
keine bildenden Künstler, die seiner Anregung Folge
leisten."

Ich hatte in meiner ersten Veröffentlichung
über „Bilder für Kriegsblinde" im „Illustrierten
Blatt" angeregt, daß die bildenden Künstler, haupt
sächlich die der Linie (Graphiker) vor allen Dingen
berufen seien, hier Material zu schaffen.

Was mich lenkte und leitete, war, den Aerm-
sten der Armen, unseren Kriegsblinden, ein Fünk-
chen Licht und Hoffnung zu geben. Ein Fach
mann, wie Herr Direktor Grasemann, ist eigentlich
verpflichtet, allen Neuerungen zur Linderung der
seelischen Not Blindgewordener mit einer
Dosis Wohlwollen entgegenzukommen. So glaubte
ich wenigstens. — Und es ist recht bedauerlich,
daß Fachleute wie Herr Schulrat Brandstaetter und
Herr Direktor Grasemann für einen Laienver
such nur die unsachlichen Worte „unsinnig"
haben. —

Auf solche Art wird das Interesse für die Not
unserer Kriegsblinden wahrhaftig nicht gehoben.

Fried Stern.

(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung biete
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die

schau vermittelt.)

136. Tragvorrichtung für schwere Geg^
stände mit Bodenstütze.

137. Wäscheanfeuchter als einfac
Hausgerät.

138. Briefmarkenanfeuchter mögiic
mit Klebstorfbehälter, weil die jetzigen Marl
schlecht kleben.

139- Leicht zu befestigender, gegebene]
falls auch lösbarer schmaler Gurt, der |
Aufhänger, Hosenträgerbefestiger, Griff uswt
allgemeinen Verwendung gelangen kann.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..L'msch,
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rtickpo

gern bereit.)

88. Einkellern von Kartoffeln. Im Keller
sich als Fußbodenschicht Schwefelblüte, tre
Asche und Kalkpulver bewährt. Zwischen
Schicht von 28 bis 32 cm streut man wieder
eines von den vorhandenen Mitteln und schic
die Kartoffelhaufen nicht viel höher als 1 Bti
Fäulnis, Krankheiten und frühes Ankeimen wer
hierdurch verhindert.

89. Die Butterflasctae Colli
Durch die Bauart der Flasche
Firma L e d e r 1e und den
Stempel, der bis in die Mitte
Flasche reicht, läßt sich die ein
füllte Sahne infolge Brechens ad^f
Holzstempel in wenigen Minute«;
buttern. Versuche haben ergeben, i
in 4/4 Minuten gute feste Butt
wonnen wurde.

Sgiuneuj
ÖUTTEß

im
90. Milchentrahmer. Die Firma Led

bringt einen Milchtopf aus feuerfestem
auf den Markt, bei dem,
die Abbildung zeigt, der
abguß so angeordnet ist, dafif

Gaiumbus|||jr II Rahmdecke.die sich durch
vomda/wdlll // Stehenlassen der Milch bü

zuletzt aus dem Topf entno
men werden kann: dadurch
sich eine bessere und leicht

Milch- Enii»hmer Trennung erzielen.

91. Ein neues Gummi-Vulkanislerungsve
Setzt man Gummi abwechselnd der Einwirk
von Schwefeldioxyd und Schwefelwasserstoff
so wird er rasch und vollständig selbst bei
wohnlicher Temperatur vulkanisiert. (Optician
Scientific Instrument Maker 2. Juli 1920.)

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Betti
Büttner, Die wirtschaftliche Ausnutzung des Fliegerbifj
— Schroeder, Wärmedurchlässigkeit von
Schnurre, Ruinenvögel.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Die wirtschaftliche Ausnutzung des Flieger-Lichtbildes.
Betrachtungen und Vprschläge von Ing. ALEX BÜTTNER.

ISA utet es nicht an wie ein tragisches Verhängnis
/ \ des Menschen, daß fast alle seine Erfindungen
ihre Probe im Krieg bestehen müssen? — Die Ge
schichte der Technik beweist auf fast jeder Seite,
daß es der Krieg war, der die Notwendigkeit zu
technischen Fortschritten erwies und Erfindungen

zur Qeltung brachte.

Die größten Errungenschaften der Neuzeit,

Eisenbahn, Fahrrad, Kraftwagen und Flugzeug ma
chen darin keine Ausnahme. Gerade diese Verkehrs
mittel haben dem Krieg ein neues Ansehen gegeben
und ihn zu dem Massenvölkerkampf gemacht, als
den wir ihn in den vergangenen Jahren kennen ge
lernt haben.

Eines der wichtigsten Erkundungsmittel des
Krieges war das Lichtbild aus der Luft.
Der lange Stellungskrieg mit seinem hin- und her
wogenden Kampf machte die genaueste Erkundung
des feindlichen Geländes notwendig, und nur das
Fliegerbild ermöglichte dies.

Diese Bedeutung des Lichtbildwesens in Ver
bindung mit dem Luftfahrzeuge hat für Deutschland
während der vergangenen Kriegsjahre einen der
artigen Umfang angenommen, daß für die Zukunft
eine weitere ausgiebige Anwendung der Photo
graphie aus Luftfahrzeugen für friedliche und kul
turelle Zwecke angestrebt wird. Da das Luftbild
in den kriegerischen Anwendungsarten*) ausschließ
lich militärischen Zwecken gedient hat, so waren
auch die hierbei zur Verwendung gebrachten Ar
beitsgeräte, Arbeitsweisen und Anwendungsverfah-
ren im Heeresdienste immer mit einem geheimnis
vollen Schleier verdeckt worden, der jetzt erst all
mählich gelüftet wird. Um für die außerordentlich
\ ielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ein richtiges
Verständnis zu bekommen, braucht man nur die

") Siehe den Aufsatz: „Die Photographie aus der Luft
im KrieEe", Umschau vom 3. Juli 1915.

Umschau 1920.

ungeheure Leistungsfähigkeit der Luftbildnerei wäh
rend der vergangenen Kriegsjahre kennen zu ler
nen. Hier seien zu diesem Zwecke kurz ein paar
Zahlen genannt, die für sich selbst sprechen: Im
Jahre 1914, also zu Kriegsbeginn, waren in ganz
Deutschland nur etwa 100 Flugzeugkammern vor
handen, und zwar mit einem Plattenformat von
9x12 cm und einer Brennweite von 25 cm. 1918
arbeiteten etwa 2000 Kammern an der deutschen
Front, Apparate verschiedenster Fabrikate und Bau
arten mit Brennweiten bis zu 120 cm, Bildgrößen

bis zu 24 x 30 cm und den verschiedensten Kasset
tenarten. Hierzu kamen noch etwa 100 Reihen-
bildgcräte, das sind Filmaufnahmeapparate, bei
denen durch Kupplung mit einem Motor fortlaufend
selbsttätig Aufnahmen des unter dem Flugzeug vor
beiziehenden Geländes gemacht werden, und von
denen beispielsweise der Meßtersche Reihenbildner
bei einem Fluge in 3000 m Höhe mit 30 cm Brenn
weite Aufnahmen eines Geländestreifens von 240 km
Länge und 2 km Breite in einem fortlaufenden Stück
liefert. Als Tages durchschnitt an Aufnahmen
wurden berechnet:

im Mai 1915 etwa 400 Aufnahmen,

„ „ 1917 „ 1500

„ „ 1918 „ 4000 „ .

Im Jahre 1918 wurde nach vorsichtiger Schätz
ung wöchentlich allein an der Westfront eine Fläche
von 24 000 qkm gedeckt, d. h. luftphotographisch
aufgenommen. Man kann also ohne Ueberschätzung
annehmen, daß die luftphotographierte Bodenfläche
während des Krieges etwa sechsmal das Areal
Deutschlands oder rund 3^ Millionen qkm aus
macht. In welch vielseitiger Weise das Luftbild für
strategische Zwecke von ausschlaggebender Bedeu
tung war, ist hinreichend bekannt. Daß es für Frie
denszwecke, wenn auch andersartige, aber ebenso
wichtige und bedeutungsvolle Aufgaben zu lösen
berufen ist, erhellt sofort, wenn man sich die zahl-
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reichen friedlichen Anwendungsgebiete der Flug-
zeugphotographie vor Augen hält.

Die Verwendung des Luftbildes
für den zukünftigen Luftverkehr selbst
liegt besonders nahe. Schon während des Krieges
zu diesem Zweck benutzt, hat das Fliegerbild gegen
über der Landkarte den großen Vorteil des An
schaulichen und Lebendigen. Es gibt die Landschaft
wie sie ist wieder und zeigt alle Merkmale des Ge
ländes, alle Höhenzüge und Tiefen, Feldergrenzen,
jedes Gehölz, jede Siedlung, Wasserläufe mit ihren
Krümmungen, Straßen, Wege, kurz alle Kennzei
chen, die auf der Landkarte gleich deutlich niemals
hervortreten können. Der Luftfahrer gibt deshalb
dem Fliegerbild als Richtmittel gegenüber der Land
karte ohne weiteres den Vorzug, und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis wir gute luftbildnerische Ueber-
sichtskarten herstellen. Es ließen sich auch Karten
denken, die nur eine Anzahl Einzelaufnahmen auf
fallender Landschaftsteile, Bauwerke usw. eines be
stimmten Luftweges vereinigen; in diesem Falle
müßte aber besonderes Gewicht auf den Start- und
Landeplatz gelegt werden. Ueberhaupt dürfte die
luftbildnerische Wiedergabe der Haupt-, Neben- und
Notlande-Flughäfen für die Sicherheit des Luftver
kehrs notwendig sein. Durch Zusammenstellung
oder einheitliche Bearbeitung werden wir auf diese
Weise mit der Zeit zu Luftverkehrsbüchern kom
men, die ein Verfliegen unmöglich machen oder aber
ein schnelles Zurechtfinden nach dem Hervortauchen
aus Wolkeurnassen ohne weiteres ermöglichen.

Wie für den Luftverkehr selbst, so kann das
Luftbild auch für den Land- und Stadtver
kehr ausgenutzt werden. Denn das Luft
bild ist unter allen Umständen viel anschaulicher
und unmittelbarer als die Landkarte. Das Erkennen
des Wegezustandes, das Unterscheiden fester
Straßen von Feldwegen wird durch das Luftbild
schnell und deutlich möglich sein. Außerdem gibt es
jede Besonderheit des Geländes in der natürlichen
Lage wieder und macht dem Reisenden die Land
schaft ganz anders vertraut als es die Karte ver
mag. Ohne Zweifel hat die Luftreisekarte deshalb
eine große Zukunft; denn es ist nicht schwer, in
einheitlichem Maßstab wiedergegebene senkrechte
Aufnahmen beliebter Wanderungsgebiete in Massen
auflagen zu vervielfältigen.

In ebenso zweckmäßiger Weise kann das Luft
bild in den Dienst des Stadtverkehrs gestellt wer
den. Die heutigen Verkehrspläne der Städte lassen
allenthalben jede „Situation", die für den Benutzer
von sehr großem Interesse ist, vermissen. Das
Luftbild dagegen bringt alle gewünschten Einzel
heiten, gibt jedes Grundstück in seiner Umzäunung
wieder, zeigt jedes Bauwerk und wenn es nur ein
Zeitungskiosk oder eine armselige Bretterbude ist,
ja selbst die Straßenbahngleise u. a. m. Die für die
Anfertigung eines ganzen Stadtplanes erforderlichen
Luftaufnahmen können in ein oder zwei Tagen her
gestellt werden, wobei sich der Maßstab durch
Wahl der Aufnahmehöhe und der Brennweite der
Kammer beliebig wählen und durch Verwendung
des Entzerrungsapparates auch jeder bestimmte,
für den praktischen Gebrauch bequemste Maßstab
erreichen läßt. Durch einfaches Aetzungsverfahren
kann hierbei schließlich auf den Druckplatten alles
Unwesentliche, das die Klarheit des Bildes beein

trächtigt, zurückgehalten werden, sodaß das Flie
gerbild tatsächlich zur Anwendung für Stadtver
kehrspläne ideal geeignet ist.

Das Luftbild zeigt uns indes nicht allein die
aufgenommene Stadt selbst, es gibt uns in vielen
Fällen auch einen guten Einblick in ihre Ent
wicklungsgeschichte. Es läßt beispiels

weise erkennen, wie eine Stadt aufgebaut worden
ist, wie ihre Häuser um ein größeres Bauwerk, ein
Schloß, eine Kirche oder ein Kloster als Mittelpunkt
oder in Anlehnung daran entstanden sind. Oft zeigt
das Fliegerbild auch deutlich, wie für die Straßen
anlagen und Ausführungen ein großer Verkehr oder
ein naher Hafen maßgebend gewesen ist, und eben
so umgekehrt bei kleinstädtischen Verhältnissen die
winzigen Fußwege von Haus zu Haus in einem
Gewirr willkürlich entstandener Wohnstraßen.

Wie das Fliegerbild einer Stadt aber auf ihre
geschichtliche Entstehung Schlüsse ziehen läßt, so
läßt sich aus dem Landschaftsbild in vielen Fällen
herauslesen, wie die Entwicklung von Sied
lungen auf Grund der jeweiligen Eigenheiten des
Landes, der Stammesart, infolge von Handel und
Verkehr, sowie der politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse vor sich gegangen ist. In diesem Sinne
kann das Luftbild des Landes also auch in weitem
Maße zur Landeskenntnis und zur Förderung der
Heimats- und Siedlungskultur herbeigezogen wer
den, und zwar praktisch etwa dadurch, daß man
die gesamte Literatur über Geographie und Heimat
kunde mit Flugzeugaufnahmen ausstattet, die ohne
Zweifel einen wertvollen Ersatz für die meist
schlechten Zeichnungen aus der Vogelperspektive
darstellen. Auch für dieses Anwendungsgebiet der
Luftbilder kommen sowohl Einzelbilder in Schräg-
und Senkrechtaufnahmen von charakteristischen
Besonderheiten der Landschaft, Bergkuppen, Fels
partien, Tälern, Schluchten, Seen oder auch von
Städten und einzelnen Bauwerken, dann aber auc!i
wiederum ganze Karteiizusammenstellungen in Be
tracht. Diese Geländebilddarstellungen vermitteln
die Kenntnis des Landes besonders deutlich. Das
Fliegerbild läßt mühelos das planmäßig gebildete
Straßendorf, wie es in den gebirgigen Flußtälern
der Landschaft, im weiten Kolonisationsgebiet der
planmäßigen Siedlung durch die Grundherrscnaft
seine Bildung verdankt, von dem Haufendorf unter
scheiden, dessen Häuser sich zwanglos an die sich
hindurchwindende Straße anlehnen.

Mit eines der wertvollsten Anwendungsgebiete
des Luftbildes für zukünftige Kulturzwecke dürfte
aber seine Ausnützung für die Berichtigung
der Kartendarstellung sein, eine Aufgabe.
für die es sich schon im Kriege vortrefflich bewährt
hat. Zu diesem Zwecke eignet sich vor allem das
Reihenbildgerät, mit dessen Hilfe sich während eines
Fluges Geländestreifen von über 100 km Ausdeh
nung und mehreren km Breite aufnehmen lassen.
und das für diese Zwecke vortrefflich maßstabs-
und winkeltreue Grundrisse liefert. Es ist bereits
vorgeschlagen worden, die ganze Erde durch Zu
hilfenahme der Fliegerphotographie zu vermessen.
doch scheint dieser Plan zunächst noch unausführ
bar, weil die Photographie aus der Luft durch ihre
technischen Eigenschaften in der Optik, dem Nega
tivmaterial und den Druckverfahren zahlreiche
Fehlerquellen besitzt, die einen vollgültigen Ersatz
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der Erdvermessung vorderhand nicht ermöglichen.
Trotzdem ist das Fliegerbild, wie die Erfahrung ge
zeigt hat, berufen, ein wichtiges Hilfsmittel im künf
tigen Vermessungswesen zu werden ; be
sonders die topographisch noch unerforschten Ge
biete schaffen ihr ein reiches und lohnendes Arbeits
gebiet. Aber auch für die künftige Friedensver
messung wird das Luftbild vorzugsweise zur Be
richtigung und Neuanfertigung des Kartenmaterials
hinzugezogen werden, sodaß der Topograph nicht
mehr in mühevoller Kleinarbeit im Gelände die
Karte aufnehmen, sondern dort nur das ergänzen
muß, was er im Fliegerbild nicht findet, wie z. B.
Namen und andere Dinge, über die nur der persön
liche Augenschein Aufschluß geben kann. So wird
die Luftbildmessung gewiß ihre Bedeutung für die
Landesaufnahme im Dienste des Staates erlangen,
und sobald das Verfahren sich bewährt und bekannt
wird, werden sich große Gemeinden dem staatlichen
Auftraggeber anschließen und Neumessungen ihrer
Stadtgebiete mittels der Flugzeugphotographie vor
nehmen lassen. Es ist anzunehmen, daß sich auch
Stadtverwaltungen, sowie andere Unternehmungen,
also Eisenbahnen, Domänen, Güter usw. der Luft-
bildnerei zu Neumessungen bedienen, wenn solche
bei Straßenbauten, Durchbrüchen, Kanalisationen,
Schaffung von Fluchtlinienplänen usw. notwendig
sind. Das Luftbild vermag auch für Flußkorrektu
ren, für Waldwirtschaft, Moorkultur usw. gute
Dienste zu leisten.
Ein weiteres großes Arbeitsfeld fijr den Luft

photographen wird auch die Herstellung von Luft
bildern zu Illustrations- und Reklame
zwecken sein. Luftbilder großer Industriean
lagen, Bäder und Kurorte als Schrägaufnahmen aus
geringer Höhe sind vortrefflich geeignet, die heu
tigen vielfach unkünstlerischen und geschmacklosen
Abbildungen in Prospekten und Broschüren zu ver
drängen. Sie können sogar in bedeutend vergrößer
tem Maßstabe vorzugsweise an Stelle der häufig
marktschreierisch aufgemachten Reklamebilder in
Wartesälen usw. treten und werden ohne Zweifel
in lebendiger Weise die Kenntnis des Landes und
seine Schönheiten vermitteln und vielleicht erfolg
reicher zum Besuche einladen, als die bunten Bil
der, bei denen der Beschauer nicht unterscheiden
kann, was darauf Phantasie und was Wirklichkeit
ist. Auch für die Zwecke der Postkartenindustrie
wird sich die Flugzeugphotographie günstig aus
nützen lassen, denn gelungene Schrägaufnahmen
von Städten, Stadtteilen oder Einzelbauten auf Post
karten gedruckt finden bestimmt schnell die Gunst
der Käufer.
Da das Lichtbild auf unbewegter See tief ins

Meer hineinsieht, so harren seiner an den Küs
ten ebenfalls wichtige Aufgaben, so zum Fest
stellen gesunkener Wracke, von Sandbänken, Un
tiefen usf. Durch planmäßige Senkrechtaufnahmen
aus geringen Höhen können vollständige Ueber-
sichtsbilder des Wattenmeeres geschaffen und zu
Karten zusammengestellt werden. Bei öfterer zeit-
licherWiederholung derselben Luftaufnahmen lassen
sich die Umformungen von Dünen, Sandbänken usw.
erkennen und die Breite der Wasserstraßen, sowie
die Bagger- und Räumungsarbeiten nachprüfen. Im

Laufe der Zeit lassen sich so gewisse Gesetzmäßig
keiten in dem Ablagern von Sand- und Schlick-
niassen bei Flußmündungen, Hafeneingängen und
Kanälen festhalten, woraus sich die Grundlagen für
Schutz- und Gegenmaßregeln von selbst herleiten.
Auch im Dienste der Seefischerei durch Auf
nahmen von Muschelbänken, Heringsschwärmen
usw. kann die Luftbildnerei nützliche Arbeit leisten.
Abgesehen von diesen besonderen Anwendungs

arten des Luftbildwesens an der Küste wird die
Herstellung zusammenhängender Uebersichtsbilder
von Küsten und Inseln durch Zusammenstellung
von Schräg- und Senkrechtaufnahmen aus der Luft
eine wichtige und notwendige Aufgabe werden.
Hierdurch können die Begrenzungslinien an Küsten
bei Ebbe und Flut festgelegt und Ansteuerungsbil-
der gewonnen werden, sodaß sich für die Küsten
schiffahrt ebenfalls Kartenreihen und, in Hand
büchern gesammelt, gedruckte Luftaufnahmen her
stellen ließen, die besser als alle gezeichneten Kar
ten die Hafeneinfahrten, Anlagen, Bek-
ken, Schleusen, Laderampen, Güterschuppen
und Eisenbahnanschlüsse, also alles deut
lich zeigen, was für den Seeverkehr von Bedeu
tung ist.

Die Zukunftsaufgaben im Luftbildwesen umfas
sen eine Reihe weiterer Arbeitsgebiete, wenn man
auch noch den Kinoaufnahmeapparat mit dem be
weglichen Film dafür hinzuzieht. Dann wird die
Herstellung von Landschafts- und Städte
films für die Aufführung in Lichtspieltheatern,
zur Erläuterung wissenschaftlicher Vorträge und
zum Anschauungsunterricht in den Schulen ebenso
sehr in Frage kommen, wie etwa die Aufnahme von
Filmen aus dem Flugwesen selbst für wissenschaft
liche, militärische, flugtechnische und unterhaltende
Darbietungen.
Es dürfte also an Arbeitsgebieten für das zu

künftige Luftbildwesen nicht fehlen. Und wenn eine
zweckmäßige Durchführungsmöglichkeit geschaffen
werden soll, so ist das hier wohl am besten durch
eine staatliche Behörde möglich, denn das Gebiet der
Flugzeugphotographie ist zur Monopolisierung und
Sozialisierung ganz besonders geeignet. Heute be
schränkt sich die Tätigkeit des deutschen Reichs
luftamtes, das zu seiner Ausnützung eine besondere
Stelle geschaffen hat, notgedrungener Weise noch
auf eine vermittelnde und beratende Tätigkeit. Es
hat eine Umfrage bei allen Städten, Verkehrsver
einen, Flugunternehmungen usw. veranstaltet, um
zunächst einmal das Interesse für Aufnahmen aus
der Luft festzustellen und allen Kreisen vor Augen

zu führen, auf welchen Gebieten das Flugbild nach
Ansicht der gekennzeichneten Behörden bestimmt
eine bedeutende Rolle spielen wird. Zweifellos wird
die optische Industrie Deutschlands, die ja vor dem
Kriege nahezu konkurrenzlos dastand, durch eine
derartige Ausnützung ihrer Erzeugnisse von einem
allzugroßen Rückschlag verschont werden und einen
weiteren Aufschwung erfahren. Und es ist schließ
lich nicht ausgeschlossen, daß hier eine der erfolg
versprechenden Möglichkeiten zur Anknüpfung
internationaler Beziehungen vorliegt; es kommt
nur darauf an, daß der Staat sie zu nützen versteht,
che es zu spät ist!
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Ruinenvögel.
Von Dr. OTTO SCHNURRE.

Bei
dem Versuche, die Vogelfauna menschlicher
Siedlungen in biologische Gemeinschaften einzu

teilen, ergeben sich zwanglos drei große Gruppen.
Es sind dies Steppenvögel als der älteste Bestand
teil, dessen einzelne Glieder durch den Getreidebau
einerseits, die Waldrodungen andererseits in ihrer
Ausbreitung begünstigt wurden und z. T. in ein
echtes Schmarotzerverhältnis zum Menschen tra
ten. Zu ihnen gehören beispielsweise Feldlerche,
Goldammer, Haussperling. Zeitlich an zweiter
Stelle kommt die Gruppe „Felsenvögel", die uns im
Folgenden etwas näher beschäftigen soll. Der letzte
und jüngste Bestandteil in der Ornis unserer
Siedlungen wird von Wald- und Buschvögeln
gebildet, die dem Gartenhau gefolgt sind. Zu ihnen
gehört das Heer der Singvögel, die unsere Gärten
und Anlagen beleben.

An Artenreichtum übertrifft diese letzte Gruppe
alle übrigen; an zweiter Stelle käme die Ornis der
Kultursteppe zu stehen, während die Rubrik „Fel
senvögel" durch ihre Artenarmut scharf absticht
von den beiden andern. Die zu ihr gehörigen Arten
schlössen sich dem Menschen an, als dieser Stein
bauten aufzuführen begann. Die letzteren bedeuten
aber für sie nichts anderes als Felsen. Dabei ist
bemerkenswert, daß die Vögel, die wir jetzt als
ständige Mitbewohner unserer Häuser — seien
diese hoch oder niedrig — kennen, ehedem aus
schließlich die höchsten Bauwerke, wie Türme,
Burgen usw. besiedelten, die ja ihrer Felsenheimat
noch am nächsten kamen. In der älteren Literatur
läßt sich das sehr schön verfolgen. Zu Gesners
Zeiten (16. Jahrhundert) ist Delichon urbica sicher
noch keine „Dorf'-Schwalbe gewesen. Gleich dem
Hausrotschwanz (Erithacus titys L.) siedelte sie
sich ausschließlich auf höheren Bauwerken an.
Im Laufe der Zeit haben sich diese beiden Arten
dann stufenweise mehr und mehr an niedrige Häu
ser bis zu Hütten, Schuppen und Stallungen herab
gewöhnt, so daß die Brutplätze beider Arten in der
Gegenwart nur noch wenig oder gar keine Aehn-
lichkeit mit der ursprünglichen Landschaftsforma-
tion, in der sie ehedem heimisch waren, besitzen.

Es gibt nur einige wenige Arten unter den
Felsenvögeln, die in Deutschland im Verschwinden
begriffen sind, obwohl auch sie früher einmal eine
Ausstrahlung infolge der Bautätigkeit des Menschen
erfahren haben müssen. Es soll nicht der Zweck
dieser Zeilen sein, über den gewiß bedauerlichen
Rückgang dieser Arten bewegliche Klagen zu füh
ren und gegen die von Seiten des Natur- und Vo
gelschutzes schon genugsam geschmähte Kultur
zu Felde zu ziehen. Es sei vielmehr daran erinnert,
daß wir hier einen der nicht seltenen Fälle vor uns
haben, wo die Kultur etwas fortnimmt, was sie
früher einmal selbst geschaffen hat. Eine Reihe
deutscher Vögel folgte den Burgen des Mittelalters
und breitete sich mit ihnen aus. Selbstverständlich
ist diese Ausbreitung eine Folge der Kultur. Wenn
nun in der Gegenwart die Burgruinen wieder ver
schwinden und mit ihnen ihre Ornis, so tut die
Kultur des Menschen dabei weiter nichts, als daß
sie den Status quo ante wiederherstellt, mit andern

Worten, etwas nimmt, was sie früher einmal
schenkte.

Von Interesse ist nun, daß es sich dabei mög
licherweise um Vögel handelt, von denen wir gar-
nicht vermuten, daß sie vielleicht einmal in einem
näheren Verhältnis zum Mensehen bezw. seinen
Siedlungen gestanden haben. An dieser Stelle
möchte ich den Alpenmauerläufer (Tichodroma
muraria L.) nennen. Bekanntlich ist er, wie sein
Name besagt, ein Alpenbewohner, der sich im Win
ter oft in den schweizerischen Städten zeigt und
dort an Gebäuden herumklettert. Jedem Ornitho-
logcn bekannt ist ferner die Tatsache, daß eine
immerhin stattliche Anzahl von Exemplaren sich
schon bis nach Mitteldeutschland hinein „verirrt"
hat. Mit diesem „Verirren" scheint es nun eine
eigenartige Bewandnis zu haben. Die sich in Mit
teldeutschland hin und wieder zeigenden Irrgäste
des Mauerläufers dürfen in. E. nicht ohne weiteres
versprengten Exemplaren anderer Vogelarten, wie
beispielsweise des Steinadlers, der ja auch Alpen
bewohner ist, an die Seite gestellt werden. Bei ge
nauer Prüfung der in der Literatur verzeichneten
Fälle seines Auftretens in Norddeutschland drängt
sich der Gedanke auf, daß der Vogel Gegenden
aufsucht, die er vor Jahrhunderten vielleicht weit
regelmäßiger besiedelt hat. Greifen wir den zeit
lich am nächsten liegenden Fall heraus. — Herr
Zahnarzt Lauer in Witzenhausen beobachtete, wie
er mir mitteilte und inzwischen auch an anderen
Stellen veröffentlichte, am 1. September 1913 einen
Mauerläufer an der Muschelkalkwand, welche ne
ben der Bahnstrecke Gertenbach— Witzenhausen
sich entlang zieht. Das Verblüffende nun ist, daß
Lauer 2 Jahre später, am 9. Mai 1915, wieder ein
Exemplar derselben Art einige Stunden entfernt
vom ersten Ort diesmal an der Ruine Ludwigstein
an der Werra traf. Die Annahme liegt wohl nahe.
daß es sich um dasselbe Stück handelt. Die Be
zeichnung „Irrgast" ist dann aber nicht mehr am
Platze. Ob der Vogel dort gebrütet hat, ist nicht
erwiesen: Lauer, der ihn in einer Spalte verschwin
den sah, vermutet es; die Beobachtungszeit (Mai)
legt diesen Schluß ja auch sehr nahe. Sehr be
merkenswert ist nun weiterhin, daß Conrad Gesner
uns eine Schilderung der Lebensweise dieses Vo
gels hinterlassen hat, die ihn nicht etwa als Felsen
bewohner, der er doch in unserer Zeit ausschließlich
ist, darstellt, sondern als einen Vogel der Bauten.
Die fragliche Stelle lautet in der Ausgabe des „Vo
gelbuch" (1665): „Dieser Vogel wird ein Maur
specht und Klettcrspecht darumb genennet, weil
er an den Mauren, sonderlich an den Thürmen
hanget." Die Gesner'sche Abbildung bestätigt seine
Worte: der Vogel wird auf gefügten Mauersteinen
sitzend dargestellt. Von einem Aufenthalt in Felsen
wird nichts erwähnt. Der Schluß erscheint durch
aus gerechtfertigt, daß Tichodroma muraria zu
Gesners Zeit in erster Linie „Maurspecht" und
erst in zweiter ein Felsenvogel gewesen ist. Hätte
das Tier sich ehedem nur bisweilen einmal nach
Deutschland hinein verirrt, wie in der Gegenwart.
so hätte es uns Gesner sicher nicht in solcher
Weise geschildert. Wie sich seine Verbreitung in
Deutschland damals gestaltete, läßt sich natürlich
nur vermutungsweise angeben. Wahrscheinlich
folgte er den Burgen. Das Rheintal mit seinen zahl-
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reichen Ruinen und schrof
fen Felshängen mag eine
Art Einwanderungsstraße
gewesen sein, nicht etwa
aus klimatischen Gründen
— solche sprechen bei
dem Auftreten des Vogels
in unseren Gegenden m.

E. nicht mit —, son
dern eben der vielen Bur
gen wegen. Im Rheintal
sind auch die meisten Irr
gäste von Tich. mur. aus
jüngerer Zeit nachgewie
sen. Eine sehr geeignete
Landschaft stellt auch die
oben erwähnte Gegend

von Witzenhausen dar.

Zwei Burgen liegen sich
auf beiden Seiten der

Werra gegenüber: Han
stein und Ludwigstein.
Letzterer ist wegen seiner
geringen Ausdehnung und
der Störung durch Wan
dervögel, in deren Besitz
das alte Gemäuer über
gegangen ist, nicht mehr günstig für den Vogel;
umsomehr aber der gewaltige Hanstein. Trotz
des erheblichen Fremdenverkehrs, der auf ihm
herrscht, bietet er der Vogelwelt noch genug
ungestörte Partien, die für Homo sapiens un
erreichbar sind. Weiter käme dort als Aufenthalts
ort des Mauerläufers in Frage Schloß Berlepsch
bei Gertenbach und die bei Witzenhausen liegenden
Muschelkalk- und Buntsandsteinhänge.
Die Gründe für
das Verschwin
den der Art aus
der künstlichen
Landschaftsfor
mation, die er

unserer Annahme
zufolge vielleicht
im Mittelalter be
wohnt hat, dürf
ten die gleichen

sein, die einige

andere Ruinen
vögel aus deut
schen Gauen ver
trieben haben.

Steinrötel (Mon-
ticola saxatilisL.)
und Blaumerle

(Mont. cyanus L.)
haben das Schick
sal des Alpen

läufers geteilt.

Die Steindrossel
ist noch in jüng

ster Zeit Brut
vogel auf alten Burgen gewesen : so nicht allzu selten
in Frankfurts weiterer Umgebung. Römer nennt
sie 1863 noch für Sonnenberg bei Wiesbaden, das
Lahntal mit seinen Ruinen, für Dillenburg und
Hohenstein als Brutvogel. Ob die Blaudrossel, eine

Fig. 1. Der Alpenmauerläufer,
jetzt ein Bewohner der Alpen, der nur in Felsenhöhlen
wohnt, lebte in früheren Jahrhunderten wahrscheinlich
auch in Norddeutschland, wo er in Ruinen hauste. Die
obige Zeichnung ist dem ,,Vogelbuch" von Conrad

Qeüner (1665)entnommen.

Fig. 2. Der Alpenmauerläufer,
nach eitler Abbildung des Vereins Naturschutzpark

mehr südliche Vogelart,
jemals in Deutschland ge
nistet hat, ist mir nicht be
kannt, Die Möglichkeit be
steht immerhin, denn der
Vogel hat's zu einem deut
schen Trivialnamen ge

bracht („Einsamer Spatz").

Das Rheintal könnte in

früheren Jahrhunderten
seinen Daseinsbedingungen

sehr wohl entsprochen ha
ben, klimatisch wie land
schaftlich. Vertrieben wur
den all diese Arten höchst
wahrscheinlich durch die
mannigfachen Störungen
von Seiten des Menschen.
Solange dieser sich nicht
um das alte Gemäuer küm
merte, es verfallen ließ,
die Blicke des Publikums
nicht auf seine geheimnis
vollen Reize lenkte, blieb
auch seine Ornis unge
stört. Seitdem aber Tou
risten- und Heimatschutz-

Vereine sich der Burgruinen annahmen, sie „re
staurierten", mit geschmackvollen Schildern und
Fremdenführern ausstatteten und schließlich die
„Restaurateure" im engeren Sinnne das ihrige
taten, den deutschen Bürger zur Einkehr zu
veranlassen, — seitdem ist der letzte Rest mit
telalterlicher Poesie aus den efeuumsponnenen
Mauern verschwunden, und wo vormals der Wan-
derfalk kreiste, Dohlen lärmten, die Steindrossel

ihr anmutiges
Wesen trieb und
sonst nichts die
weltferne Abge
schiedenheit stör
te, sind jetzt Gas

senhauer aus der
Czardasfürstin
mit dem unver
meidlichen Lau
tengeklimper zu
hören. —
Der Steinmerle
mag auch ihre

Beliebtheit als
Stubenvogel ver
hängnisvoll ge

worden sein. Ihr
trefflicher Gesang
eignet sie vorzüg

lich als solchen.
Wie ihr nachge
stellt wurde, läßt
sich schon aus

den kurzen No
tizen A. Römers*)

erkennen. Wie häufig in alter Zeit der eben bereits
erwähnte Wanderfalk (Falco peregrinus Tunst.) auf

•) ..Verzeichnis der Säugetiere und Vögel des Herzogt.

Nassau" im Nassauischen Jahrbuch 1S63.S. 4).
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alten Ruinen horstete, davon legen die unzähligen
durch ganz Deutschland verbreiteten „Falken
steine" beredtes Zeugnis ab. Bedauerlicherweise

ist. ja der „Blawfues" des Mittelalters dank der
segensreichen Tätigkeit der Brieftaubenzucht-Ver
eine, leider auch der deutschen Jägerei, heute zum
Naturdenkmal geworden, und die Zeiten sind seit
langem vorüber, daß der edle Falk, der Waidgesell
des deutschen Ritters und Edelfräuleins, vom hohen
Luginsland aus die Gegend beherrschte. Bemer
kenswert ist, daß Falco peregrinus stellenweise zum
Großstadtvogel geworden ist, der sein Domizil in
den volkreichsten deutschen Städten aufschlägt.

Auf Kirchtürmen Berlins horstet er, soweit mir
bekannt, jetzt noch, war dort aber nach Schalow
vor den 70er und 80er Jahren weit häufiger. Seit
Jahren verbringt ein Exemplar auf der Lutherkirche
Cassels den Winter und kröpft dort über dem
Strom menschlichen Verkehrs in aller Gemütsruhe
seine Tauben. Möglicherweise wirkt die Selektion
beim Wanderfalken dahin, daß die Kirchturmbewoh
ner länger am Leben bleiben, weil sie im Innern
der Stadt, hoch über den Dächern, weit weniger
geiährdet sind, als ihre in Feld und Wald hausenden
Artgenossen.

Ohne es eigentlich zu wollen, habe ich damit
einer Reihe deutscher Vögel den Nekrolog geschrie
ben. Es ist zwecklos, über deren Verschwinden
weichliche Klagen anzustimmen. Kein Natur- und
Vogelschutz wird sie uns wiederbringen. Die Kul
tur gab sie uns zum Teil — und nahm sie wieder.
Wer den Einfluß menschlicher Kultur auf die Fauna
unseres Vaterlandes richtig abschätzen will, darf
nicht nur der Verheerungen gedenken, die sie zwei
fellos angerichtet hat, sondern muß auch so ge
recht sein, derjenigen Wandlungen im Landschafts
bilde Erwähnung zu tun, die einer stattlichen Reihe
von Tierarten erst den Boden bereitet haben. Es
sei hier nur an Gärten und Anlagen erinnert, die
ein Werk der Kultur sind und deren lieblicher
Vogelgesang allein ihr zu danken ist.

Die Wärmedurchlässigkeit von

Baustoffen.

Von Dipl.-Architekt C. SCHROEDER.

Die
Bautätigkeit befindet sich heute in einer kri

tischen Lage. Dem denkbar größten Bedarf an
Wohnungen steht neben einer abschreckend hohen
Steigerung der Materialpreise und Arbeitslöhne ein
ganz außergewöhnlicher Mangel an den üblichen
Baustoffen gegenüber, ein Mangel, der verursacht
ist durch zeitweise Arbeitseinstellung, Verminde
rung der Arbeitsleistung und vor allem durch einen
geradezu katastrophalen Ausfall an Kohle. Die
sem Zustand ist sobald nicht abzuhelfen. Man
nimmt deshalb zu alten, in den Jahren des Ueber-
flusses vergessenen oder mißachteten Bauweisen
seine Zuflucht, soferne deren Grundstoffe nur wenig

oder gar keine Kohle zur Herstellung benötigen
oder man erfindet neue, Kohle und Material spa
rende Bauweisen und Bausteine.

Zumeist genügen diese den Forderungen der
Feuersicherheit und Standfestigkeit in ausreichen
dem Maße, zumal da diese Ansprüche ziemlich

leicht zu befriedigen sind und das Maß ihrer Leis
tung sowohl theoretisch wie auch durch prak
tische Prüfungen leicht festzustellen ist.
Weit schwieriger zu lösen ist dagegen die

Frage des W ärmeschutzes. Man behilft sieb
da meist mit der vagen Feststellung: isolierende
oder warme Wand, eine Behauptung, die mehr auf
Gefühl und unkontrollierbare Erfahrungen, denn
auf exakte Untersuchungen gegründet ist. Daß
diese Frage aber heute eine ganz besonders ein
gehende Berücksichtigung verlangt, unterliegt bei
der Knappheit und der Unerschwinglichkeit aller
Brennstoffe wohl keinem Zweifel. Je wärmedurch
lässiger nämlich eine Wandkonstruktion ist, desto
mehr Brennstoff verschlingt sie, wenn die Tempe
ratur des von ihr umschlossenen Raumes auf der
gesundheitlich wünschenswerten Höhe gehalten
werden soll. Die Schwierigkeit der Beurteilung
hat darin ihre Ursache, daß es bisher an einer
wissenschaftlichen Auswertung der Erfahrungstat
sachen und besonders an einem folgerichtigen Aus
bau der Theorie des Wärmeschutzes gefehlt hat.
was beides gestattet hätte, den Wärmeschutz neuer
Bauweisen zu bestimmen und mit dem bewährter
Konstruktionen in Vergleich zu setzen. Diese wis
senschaftliche Arbeit ist aber nunmehr in Angriff
genommen und bereits zu einem für die Praxis
brauchbaren Ergebnis gediehen. Den Aniang da
mit hat schon lange vor dem Kriege das Labora
torium für technische Physik an der Technischen
Hochschule in München gemacht. Mit ihm arbeitet
das von Kreisen der Industrie im Oktober 1918 pe-
gründete „Forschungsheim für Wärmewirtschaff"
München zum gleichen Ziele.
Die hier vorgenommenen Untersuchungen

gründen sich auf folgende Erwägungen und physi
kalischen Tatsachen. In einem Räume befindet
sich eine Wärmequelle (Ofen, Heizkörper) von
ständiger Stärke. Durch diese wird zunächst die
Luft des Raumes erwärmt, dann die den Raum utp-

schließenden- Wandungen und schließlich geht ein
Teil der Wärme durch die Wände hindurch und
damit an die Außenluft verloren. In diesem Prozeß
stellt sich schließlich ein Dauerzustand ein, der sich
dadurch kennzeichnet, daß in gleichen Zeiten die
selbe Menge Wärme an die Außenluft durch die
Wand abgegeben wird, wie sie ihre Innenseite aut
genommen hat; die Temperaturen bleiben dabei un
verändert. Man kann die Art des Wärmedurch
gangs mit dem Strömen einer Flüssigkeit ver
gleichen. Den Hemmungen, die das Wasser auf
seinem Wege findet, und die nur überwunden wer
den können, wenn ein bestimmter Druck oder ein
entsprechender Höhenunterschied vorhanden ist,
sind die je nach dem Material verschiedenen Wider
stände vergleichbar, die sich dem Wärmestr»m
entgegenstellen und die er nur bei einem den
Widerständen entsprechenden Temperaturgefälle
bewältigen kann. Wie das Wasser über eine glatte
Fläche schneller dahingleitet, so wandert der
Wärmestrom um so ungehinderter, je dichter der
zu durchströmende Körper ist; wie ein Rinnsal mit
unebenen rauhen Wandungen den Lauf des Was
sers hemmt, so hält ein lockeres, leichtes, lufthal
tiges Material den Fluß der Wärme auf.
Analog den Gesetzmäßigkeiten der flüssigen

Körper stellt sich so heraus, daß innerhalb gleicher
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Zeiten die Menge der durchgeleiteten Wärme mit
der Größe des Temperaturunterschiedes beiderseits
der Wandung, sowie mit der Größe der Fläche
steigt, daß sie dagegen fällt mit der Dicke der
Wandung: und daß sie schließlich noch mitbestimmt
wird durch einen besonderen Wert, nämlich durch
die einem jeden Material besonders eigentümliche
Fähigkeit, die Wärme zu leiten. Diese Größe, ge
nannt die Wärmeleitzahl, gibt die Wärme
einheiten an, die in der Zeiteinheit (1 Std.) durch
die Flächeneinheit (1 qm) hindurchgehen, wenn zwi
schen den Temperaturen der beiden Oberflächen
der 1 m dick gedachten Wand 1° C Unterschied
besteht.

Die experimentelle Bestimmung dieser Wärme
leitzahlen ist in einer Reihe von Versuchen durch
geführt worden. Bei der einen Art von Versuchen
wurden bestimmte Bau- und Isolierstoffe: Ziegel,
poröse und Hohlziegel, Schwemmsteine, natürliches
Gestein, Mörtel, Holz, Gips, Kork- und Torfplatten
usw. in Platten von etwa K qm Fläche auf der einen
Seite durch einen elektrischen Heizkörper von be
stimmter Wärmeabgabe erwärmt. Es wurde Vorsor
ge getroifen, daß die ganze erzeugte Wärme durch
das zu prüfende Material hindurchging; aus den
Temperaturen, die man nach Eintritt des Dauer
zustandes beiderseits feststellte, aus der bekannten
Wärmemenge, der Fläche und der Dicke des Stof
fes wurde dessen Wärmeleitzahl bestimmt.

Aus dieser läßt sich dann mit Hilfe einfacher
Rechnungen für beliebige, aus den verschiedenen
Stoffen zusammengesezte Wände, die durch die
Flächeneinheit hindurchgehende Wärmemenge fest
stellen. Diese beträgt beispielsweise bei einer
l'A Stein starken Ziegelmauer, die als Normalwand
für Wohnungen auch bezüglich ihrer Wärmehal
tung angesehen werden kann, 1,44 cal., bei einer
40 cm st. Kiesbetonwand 1,66 cal., bei einer gleich
falls 1% Stein st. Kalksteinmauer dagegen schon
1,87 cal., während bei einer 50 cm starken Mauer
aus Bruchsteinen der Wert sogar auf 2,4 cal. steigt.
Dagegen stellt sich eine 1 Stein starke Wand aus
Hohlziegeln auf 1,3 cal., noch vorteilhafter eine
1 Stein st. gut verputzte Mauer aus rheinischem
Schwemmstein, bei der der Verlust an Wärme bis
zu 0,77 cal. heruntergeht; ähnlich, wenn auch nicht
ganz so günstig, eine gleich starke Wand aus
Hochofenschwemmsteinen, die etwa 1,15 cal. hin
durchläßt.

Bei der durch die Teuerung und den Mangel
an Baustoffen erzwungenen Beschränkung auf die
statisch und konstruktiv bedingten Mindeststärken
tritt naturgemäß ein außerordentlich großer Verlust
an Wärme ein. Dieser läßt sich aber wettmachen
durch Verwendung von besonderen Wärme
schutzstoffen: Kork- oder Torfplatten o. ä.
Es hat sich erwiesen, daß diese Verteilung
der Festigkeit und des Wärmeschut
zes auf 2 verschiedene Materialien
besonders günstige Ergebnisse zeitigt. So vermin
dert sich der Wärmeverlust bei einer Ziegelmauer,
die mit einem 3 cm st. Wärmeschutzstoff verkleidet
wird bei

VA Stein Stärke von 1,44 cal. auf 0,78 cal.

1 , 2,10 „ „ 0,92 „
V* „ „ „ 3,85 „ „ 1,17 „

Für die vielen, nach dem Kriege aufgetauch

ten neuen Bauweisen, zumeist Kies und Schlacken
beton in Verbindung mit Luftschichten oder mit
Hohlräumen die mit einem Isoliermaterial ausge

füllt sind, lassen sich feste Werte nicht ohne wei
teres angeben, da die Wärmeleitzahlen des Betons
je nach Grundstoff, Mischung und Dichte sehr ver
schieden sind. Annähernd ist der Wärmeverlust
einer Konstruktion, die aus 6 cm Kiesbeton, 12 cm
Luftschicht, 6 cm Schlackenbeton besteht, mit etwa
2 cal. anzusetzen; wird die Luftschicht durch
Schlacke ausgefüllt, so geht dieser Wert auf den
einer 38 cm st. Ziegelmauer herab. Betonform
steine, die mehrfach durch Luftschichten unterteilt
sind, weisen einen Wärmeverlust von — im gün
stigsten Fall — 1,2 cal. auf. Bei reinen Holzkon-

Fig. 1. Versuchshäuschen zur Prüfung der Wärme-
durch läss igkeit.

Die durch den elektrischen Heizkörper erzeugte warme Luft

wird durch den Ventilator gleichmäßig verteilt.

struktionen oder solchen in Verbindung mit Lehm

steinen, Schlackensteinen, sofern sie durch Luft

schichten gut unterteilt sind, bewegen sich die frag

lichen Werte zwischen 1,1 bis 1,6 cal.

Zur Nachprüfung dieser Werte sind später in

größerer Annäherung an die Verhältnisse der

Wirklichkeit Versuchshäuschen mit Seiten
wänden von 2 qm Fläche erbaut worden. (Fig. 1.)

Sie wurden in einem Laboratoriumsraum errichtet,

um die im Freien vorhandenen, die Prüfung er

schwerenden Einwirkungen der wechselnden Tem

peratur und des veränderlichen Wetters zu ver

meiden. Als Wandungen wurden bestimmte Bau

konstruktionen gewählt: eine Ziegelwand von 1K-

Stein Stärke, Betonwand aus Kies und Schlacken

beton zusammengesetzt, Holzwände und Dachkon
struktionen, während Fußboden und Decke aus

einem Isoliermaterial von bekannter Wärmeleit
fähigkeit bestanden. Die Wärmequelle — ein elek
trischer Heizkörper — befand sich im Innern der
Häuschen nebst einem Ventilator, der die erwärmte
Luft gleichmäßig verteilen sollte. Das Verfahren
der Wärmemessung war dem der eisten Versuche
gleich. Es wurde auf diese Weise die Wärme-
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menge unmittelbar gemessen, welche durch die
Versuchswände hindurchgeströmt war. Auch die
Einwirkung fremder Einflüsse (Menge und Vertei
lung der Feuchtigkeit usw.) in der Mauer konnte
hier festgestellt werden. Die Ergebnisse zeigten
gute Uebereinstimmung mit den früher gewonne
nen Einzelwerten. So wurde für die 1/4 Stein
starke Ziegelwand beispielsweise der Wärmever
lust mit 1,43 cal. festgestellt, ein Wert, der dem
theoretisch gewonne
nen gleich ist. Eine
Fachwerkkonstruktion,
die beiderseits ver
schalt und durch Gips
diele unterteilt war,
erwies sich mit 0,8 cal.
als sehr günstig, ohne
Gipsdiele ergab sich
ein Wert von 1,2 cal.
Des weiteren zeigte
sich bei einer Beton
hohlbauweise, bei der
20 cm starke, durch 3

vertikale Luftschichten
unterteilte Formsteine
Verwendung fanden,

ein Wärmeverlust von
2,1 cal., ein Wert,
der gegenüber diesen
und ähnlich gearteten
gemahnt.

Um nun aber auch die besonderen Einflüsse
der Lage und des Klimas im Einzelfall fest
stellen zu können, ist zur Ergänzung der obenge
nannten Versuche ein einfaches und leicht durch
führbares Verfahren ausgearbeitet worden, das ge
stattet, am fertigen Bau die Wärmedurchgangsver

hältnisse zu prüfen. (Fig. 2.) Bei diesem Ver
fahren wird der zu untersuchenden Wand eine
Hilf s wand vorgesetzt, deren Wärmeleitvermö
gen bekannt ist. Der Raum wird nun durch eine
beliebige Wärmequelle auf möglichst gleicher
Temperatur gehalten. Die so' auf der einen Seite
erzeugte Wärme geht nun zuerst durch die Hilis-

wand und dann durch die Versuchswand hindurch.
In jeder derselben tritt ein Strömungswiderstand

auf: derselbe ist bei gegebener Wärmemenge nach
den früheren Erklärungen nur bei einem bestimm
ten Temperaturunterschiede zu überwinden. Die
Wärmedurchgangswiderstände verhalten sich da
her wie die Temperaturunterschiede. Der Wärme-

Fig. 2.

Wand mit vorgesetzter Hilfs
wand von bekannter Wärnie
durchlässigkeit. Durch Tempe-
raturmessungen zu beiden Sei
ten der Hilfs- und Versuchs
wand kann der Wärmeverlust
festgestellt werden.

Bauweisen zur Vorsicht

durchgangswiderstand der Hilfswand war als be
kannt vorausgesetzt, man braucht also nur die
Temperaturen zu beiden Seiten der Hilfswand und
zu beiden Seiten der Versuchswand zu messen, um
den Wärmedurchgangswiderstand der lezteren zu
erhalten. Aus dem Widerstand ist in einfacher
Umrechnung die Wärmemenge feststellbar, die
durch die .Mauer verloren geht.

Die wirtschaftliche Bedeutung all der ge
schilderten Versuche zur Feststellung des Wärme
verlustes unserer Wohngebäude ist außerordentlich
groß. Wir müssen für die nächsten 10 Jahre auf
eine Kohlenersparnis von '/» und für die fernere
Zeit von '/

« bis V
5 unseres Verbrauches vom Jahre

1913 hinarbeiten. Da der Hausbrand einen wesent
lichen Betrag an Kohle beansprucht, muß vor allem
auch hier gespart werden. Durch sachgemäße
Ausgestaltung unserer Bauweisen kann ein wesent
lich geringerer Kohlenbedarf zur Erzeugnug der
erforderlichen Baustoffe wie vor allem zur Be
heizung unserer Häuser erreicht werden. In
jedem Hause ein wenig gespart, macht bei der
Vielzahl der Gebäude jährlich einen großen Betrag
aus. Alle ausbaufähigen Wasser
kräfte Deutschlands ersetzen uns etwa

8 bis 12 Millionen Tonnen Kohle im
Jahre. Bei ganz vorsichtiger Schätzung lassen sich
durch einen ausreichenden Wärme-
schutz der Wohngebäude allmählich etwa

4 Millionen Tonnen Kohle jährlich ein
sparen. Eine gleiche Einsparung wird erzielt,
wenn wir die Wärmeausnutzung der Herde und
Zimmeröfen durch sachgemäße Bedienung und
richtige Bauart verbessern. Die im Hausbrand
mögliche Einsparung kommt also der Kohlenmenge
nahe, die durch den Ausbau der Wasserkräfte er
setzbar ist. Sie beträgt gleichzeitig gut zwei Drittel
der Mehrleistung an Kohle, die uns durch das Diktat
von Spaa jetzt auferlegt worden ist.

Es steht deshalb zu hoffen, daß die Regierung,
welche bisher die Baugenehmigung vom Nachweis
der Standsicherheit und Feuersicherheit abhängig
machte, nunmehr auch den Nachweis eines
ausreichenden Wärmeschutzes ver
langt. Wer heute bauen will, wird aber auch
im eigensten Interesse dem Architekten die größte

Rücksicht auf sparsamen Kohleverbrauch zur ersten
Bedingung machen. Für den Architekten ergibt
sich aber somit die Notwendigkeit, sein wissen
schaftliches Rüstzeug durch die Erkenntnisse der
Wärmetechnik zu vermehren.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Schmarotzende Pflanzen im Zimmer. Daß es
sehr wohl möglich ist, manche unserer einheimi
schen Schmarotzer-Pflanzen auch im Zimmer groß
zu ziehen, davon habe ich mich wiederholt über
zeugt. Wiederholt pflegte ich Sommerwurzarten
und Kleescide. Orobanche ramosa, den Hanftod,
zog ich auf Hanfpflanzen, Orobanche speciosa auf
Puffbohnen. Den Samen bezog ich aus einer Er
furter Großgärtnerei. Zunächst wurde die Wirts
pflanze ausgesät. Hatte diese einige Wurzeln ge
bildet, so wurden in deren Nähe einige Körner der

Schmarotzer ausgelegt und wieder mit Erde be
deckt. Nach einigen Wochen kamen die Blumen
triebe wie Spargelpfeiien aus der Erde zum Vor
schein. In einem Jahre kamen aus der Erde eines
meiner Fensterkästen, in dem Pelargonien standen,
einige Pflanzen von Orobanche speciosa hervor.
Ich habe seitdem diesen Schmarotzer auch mit Er
folg auf in Töpfen stehenden Pelargonien gezogen.
Von Kleeseide, Cuscuta europaea, sammelte ich

Samen selbst. Im Frühjahr wurde dieser Same
einfach auf die Erde verschiedener krautiger Topf-
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pflanzen ausgestreut, der alsbald zu keimen und
sich zu entwickeln begann. Wie ich beobachtete,
kommt dieser Schmarotzer sehr gut fort auf Pe
largonien, Fuchsien, Eresinen und Margareten.
Alle Lebensphasen dieses bemerkenswerten Schma
rotzers lassen sich da im Zimmer mühelos ver
folgen.

Das beigegebene Bild zeigt blühende und fruch
tende Kleeseide auf einer Margaretenpflanze.

Holm.

Korkziehergeweihe beim Reh werden im allge
meinen als pathologische Erscheinungen angesehen:
entweder verursacht durch Kalkarmut des Bodens
und damit des Futters oder
als Folge des Befallens durch
Leberegel. Nun weist aber
Boerner in der „Deutschen
Jägerzeitung" darauf hin, daß
gerade auf den kalkarmen Bö
den Pommerns und der Tuche-
ler Heide die kapitalsten Böcke
zur Strecke kommen, daß fer
ner zahlreiche Rehböcke wohl
Leberegel beherbergen, aber
keine Korkziehergeweihe auf

weisen, während andererseits
Korkzieherböcke oft egelfrei
sind. Boerner kommt zu dem
Schluß: „Korkzieher sind keine
pathologischen Erscheinungen,
sondern sind Mutanten (natür
liche sprunghafte Formverände
rungen), die, wie durch systema
tische Zuchtversuche festgestellt
ist, ihre durch Mutation ent
standenen Eigenschaften un
gleich fester und in viel höhe
rem Prozentsatz vererben, als
wir dies bei Formen gewohnt
sind, die lediglich aus einem ge
gebenen Bestände zur Nachzucht
ausgewählt werden." Aus dem
Gesagten ergibt sich, daß es nur
ein Gegenmittel gegen die Ver
breitung der Korkziehergeweihe
gibt: „Rücksichtsloser Abschuß
unter Schonung der normalen
Böcke, ehe es zu spät ist." L.

Strohfaser. Auf die Strohfaser (Stranfa), die
neue heimische Gespinstfaser, wird in der „Leip
ziger Monatsschrift für Textilindustrie" erneut auf
merksam gemacht (vgl. Umschau 1919, Nr. 49). Es
soll nun hauptsächlich Roggenstroh zur Verwen
dung kommen. Daran beträgt der Gesamtertrag
Deutschlands bei 5 Millionen ha Anbaufläche etwa
10 Millionen Tonnen. Selbst wenn davon 70—80%
für Futter- und Streuzwecke gerechnet und nur
5% = 500 000 t zur Fasergewinnung dienen, so
ergibt das bei einer Ausbeute von 45% noch etwa
225 000 t Rohstranfa. Diese aber können annähernd
den bisherigen ganzen Bedarf der deutschen Hanf-
und Juteindustrie decken. Denn 1913 wurden ein
geführt 154 000 t Jute, 55 000 t Hanf, 31000 t Sisal,
Manilahanf usw. Das gegenwärtige verbesserte
Verfahren zur Aufbereitung der Strohmassen ist

Blühende K/eeseide
im Zimmer gezogen, auf einer Margareten

pflanze schmarotzend.

in erster Linie ein Kochen zur Entziehung des
Holzstoffes (Lignins) durch Chemikalien, ein Spal
ten der Halme, in denen die Fasern freigelegt sind,
und ein Entfernen der den Halm härtenden Kiesel
säure. Auf diese Weise kann man heute 55% Lang
faser und 40% kürzere erzielen. Die Langfaser

ist gutes Material für Seilerei, meist unter Zugabe

von Hanffaser. Zu Garbenbändern und Leinen
dient auch reine Stranfa. Ebenso läßt sich aber
die Faser auch verspinnen zu Garnen bis Nr. 2.
Am gebräuchlichsten ist Nr. 3—4 zur Herstellung

von Matten, Gurten und Läuferstoff. Die Färb-
barkeit ist günstig, der Abfall ergibt noch ein

Polstermaterial, die Gestehungs-
preise sind niedrig.

Prof. Dr. Tobler.

Torf als Lokomotivfeuerungs-
material. Der gegenwärtige
große Kohlenmangel zwingt zur
Verwendung von Ersatzbrenn
stoffen. Während des Krieges
wurde z. B. bei der preußischen
Staatseisenbahn die Steinkohle
mit Koks vermischt, der in grö
ßeren Mengen als Nebenerzeug
nis der Hütten- und Gaswerke
zur Verfügung steht. Vielerorts
wurde zur Verfeuerung von
Kohlenstaub übergegangen, wäh
rend überall dort, wo Holz in
genügender Menge vorhanden
war, dieses zur Lokomotivfeue
rung herangezogen wurde. In
Argentinien ist der Kohlenman
gel zeitweilig so groß, daß so
gar Mais und Weizen, die im
Ueberfluß vorhanden sind, als
Brennstoffe verwendet werden.
In Nord-Schweden wird in letz
ter Zeit sehr viel Holz in Loko
motiven verfeuert.

In Deutschland kommt Torf
in großen Mengen vor und es
fragte sich, ob auch dieser
Brennstoff zur Lokomotivfeue
rung herangezogen werden kann.
Die „Hanomag" in Hannover

führte nun mehrere Probefahrten aus, über die
W. Hempel in den „Hanomag-Nachrichten" eine
Uebersicht gibt.
Bei den Versuchen gelang es, einen schweren

Zug auch bei reiner Torffeuerung einwandfrei zu
befördern. Hierzu war jedoch die größte Aufmerk
samkeit des Lokomotivführers und Heizers erfor
derlich. Es ist Sorge zu tragen, daß die Beschickung
derart stattfindet, daß das Feuer nicht zu stark
herabbrennt und dadurch Löcher entstehen, die die
Zuführung kalter Luft zur Feuerkiste gestatten, daß
ferner nach der Rostbeschickung die Feuertür mög
lichst schnell wieder geschlossen wird, damit nicht
unnötig große Mengen kalter Luft in die Feuer-
biiehse gelangen.

Es kann behauptet werden, daß bei diesen Pro
befahrten mit Torf der Heizer bis zur größten
Leistungsfähigkeit beansprucht wurde. Bei großen
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Schlepplasten wird man ohne Anwendung von me
chanischer Feuerung kaum mit einem Heizer aus
kommen.

Die größere Menge des Torfes mußte auf einem
besonderen, offenen Güterwagen mitgeführt wer
den. Zur Herüberschaffung des Torfes von dem
Güterwagen in den Brennstoffkasten der Lokomo
tive war naturgemäß ein besonderer Mann er
forderlich, so daß, genau genommen, bei der Be
dienung der Lokomotive drei Mann tätig waren.
Bei diesen Versuchen wurde Preßtorf benutzt. Das
Ergebnis würde sich natürlich bei Benutzung ge
wöhnlichen Stichtorfes ungünstiger gestalten, und
es ist anzunehmen, daß die Lokomotive bei Ver
wendung dieses Brennstoffes die erzielte Leistung
nicht erreichen würde.
Die Frage, ob eine für Kohlenfeuerung gebaute

Lokomotive mit Torf gefeuert werden kann, ist,
abgesehen von der zu erzielenden Leistung, in
hohem Maße abhängig von der üüte des zur Ver
wendung gelangenden Torfes.

Neue Panzerschiffe der Vereinigten Staaten mit
elektrischem Antrieb. Von den neuen großen
Schlachtkreuzern und Linienschiffen erhalten meh
rere elektrischen Antrieb. Bei den Schlachtkreuzern
von 44 000 t Wasserverdrängung und 34 Knoten
Geschwindigkeit handelt es sich um Maschinenan
lagen von je 180 000 PS für ein Schiff. Die vier
Schraubenwellen werden von je zwei 23 000 pfer
digen Induktionsmotoren angetrieben. Die Strom
erzeugeranlage besteht aus zwei Turbodynamos
von je 22 000 kVA bei 1800 Uml./rnin; hierbei wird
Zweiphasenstrom von 5000 V verwendet.

Bücherbesprechung.
Zur Psychologie des Schreibens. Von W.

P r e y e r. 2. Auflage. Mit einer Ergänzung von
Th. Preyer. Verlag L. Voß in Leipzig.
Prof. Dr. W. Preyers Werk: „Zur Psychologie

des Schreibens" ist nunmehr in zweiter Auflage

(mit einer Ergänzung von Dr. Th. Preyer) erschie
nen. Mit der vor einem Vierteljahrhundert erfolg
ten ersten Veröfientlichung, welche nicht nur in
Deutschland ungewöhnliches Aufsehen erregte,
wurde der bis dahin auf der Graphologie lastende
Bann einer „Geheimwissenschaft" gebrochen. Zum
ersten Male wurde durch kritische Untersuchung
der für die Tätigkeit des Schreibens erforderlichen
Hand- bezw. Unterarmbewegungen eine wissen
schaftliche Erklärung für die Handschriftendeutung
geboten. Neben den durch Jahrzehnte hindurch fort
gesetzten eigenen Beobachtungen hat Preyer, wie
er selbst anführt, die auf empirischer Grun;'lase
beruhenden Diagnosen des französischen Forschers
Jean Hippolyte Michon als Hauptquelle für die von
ihm angeführten graphologischen Tatsachen be
nutzt. Er hat die von Michon vorgenommene Ein
teilung der aus der Handschrift abzuleitenden Ge
hirnfunktionen einer sachlichen Korrektur unter
worfen, und die Hypothese eines bilateralsymmetri
schen Schreibzentrums in der Großhirnrinde auf
gestellt. Die Schriftdeutungskunde als solche hat
Preyer nur um wenige Forschungsergebnisse be
reichert, auch haben seine Ausführungen über die
Pathologie der Schrift nichts Definitives zutage ge
fördert. Wenngleich Preyers Werk durch neuere
Erscheinungen in mancher Beziehung überholt

wurde (die erwähnte Ergänzung von Dr. Th. Preyer
begnügt sich mit einer kurzen Zusammenfassung
der Grundlagen für die praktische Schriftbeurtei
lung), so stellt es doch einen Markstein in der Ge
schichte der Graphologie dar. H. Gerstner.

Grundfragen des Menschenschicksals. .Gesam
melte Aufsätze. Von Rud. Goldscheid. 228 S.
gr. 8°. E. P. Tal & Co., Leipzig und Wien 1920.
Der durch seine Menschenökonomie, pazifisti

sche Soziologie und Finanzsoziologie bekannt ge
wordene Wiener Autor sammelt hier seine zer
streuten Abhandlungen aus der Vorkriegszeit, denen
er einige neuere anfügt. Er darf sich sagen, daß
die Logik der Tatsachen für ihn arbeitete, und daß
die Zeit ihm in vielem recht gab. Wie weit der
Leser solche Völker- und menschenversöhnenden
sozialen Tendenzen in sich spürt, auf alle Fälle wird
er in den geistreichen und klar geschriebenen Es
says sichere Beobachtungen des Herzschlags un
serer Kultur sowie reiche und nachdenkliche An
regung erhalten. Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.)

Einführung in das Studium der Prostitutions
frage. Herausgegeben von Anna Pappritz.
Leipzig, J. A. Barth. Preis Mk. 12.— .
Im Sinne der Abolitionisten befürwortet A.

Pappritz die staatliche Ueberwachung der Prosti
tution; sie verwirft aber die Reglementierung. Nicht
die Polizei, sondern ein kommunales Gesundheits
amt soll die Dirnen überwachen, und nur im Not
falle soll Zwangsbehandlung eintreten. Sie befür
wortet ferner eine scharfe Bestrafung der Ueber-
tragung geschlechtlicher Krankheiten. Die Bor
delle sollen ganz verboten werden; Absteigequar
tiere werden als das kleinere Uebel betrachtet.
Während diese Ideen die Flugschrift ausfüllen, kom
men sie auch in dem Buche zum Ausdruck; die
Herausgeberin hat es verstanden, eine Anzahl von
bewährten Fachleuten für die Berabeitung der ein
zelnen Abschnitte des Prostitutionswesens zu ge
winnen, so daß auf diese Weise die Objektivität

der Darstellung gewahrt wird. Das Buch wird
Jedem, der in das Gebiet eingeführt sein will, gute
Dienste leisten und durch seine Literaturhinweise
weitere Anregungen vermitteln. Dr. Fischer-Defoy.

Lieber die Hypothesen, welche der Geometrie
zu Grunde Hegen. Von B. R i e m a n n. Neu heraus
gegeben und erläutert von H. Weyl. Berlin 1919.
J. Springer. Preis M. 5.60 + 10%.
Mit der Neuausgabe der Habilitationsrede des

großen Mathematikers Riemann hat sich Springers
Verlag ein hohes Verdienst erworben. Die tiefen
Gedanken, die Riemann bereits im Jahre 1854 der
Göttinger philosophischen Fakultät vortrug, haben
in unseren Tagen durch Einsteins Theorie eine
überraschende Bestätigung und einen ungeahnten

Ausbau gefunden. Es ist ein Genuß, die schlichte
und klare Darstellung Riemanns selbst nachzu
lesen; auch der Nichtniathematiker wird sie bei
einiger Sorgfalt verstehen. Von den Erläuterungen
Weyls kann min nicht dasselbe sagen, sie sine
sicher bedeutend schwerer verständlich als der zu
erläuternde Text — nber dem Fachmann oder dem
Studenten bieten sie eins ungewohnte Tiefe des
Gedankens, und es verloiuit, sich in die großzügigen
Formulierungen Weyls einzuarbeiten.

Dr. Reichenbach.
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Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.
Auf der Frankfurter Messe war in einer Son

derausstellung „Das Deutsche Buch" zur Vorfüh
rung gebracht. In ungemein geschmackvollen Räu
men, die von ersten Künstlern wie Schnitze-
Naumburg, Riemerschmidt u. a. ausge
stattet waren, wurde die Bibliothek eines Arztes,
eines Chefredakteurs etc. vorgeführt. Wer die
Bücherzusammenstellung eingehend prüfte, mußte
allerdings den Eindruck gewinnen, daß die Wahl
eine einseitige war. Die „Deutsche Gesell
schaft für Auslandsbuchhande 1", von
der die Veranstaltung ausging, zählt nämlich nur
die ganz großen Firmen zu ihren Mitgliedern, da
der Mitgliedsbeitrag ein so hoher ist, daß kleinere
Verlagsfirmen nicht beitreten können. Die bedeuten
den Autoren, welche in einem kleineren Verlag
publizieren, sind damit von der Auslandspropaganda
ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr, daß sich
einige wenige ganz große Firmen auf diesem Weg

eine Monopolstellung im Ausland erwerben.

Das fliegende Gleitboot. Kürzlich ist an der
Küste des Departements Calvados in Nord-Frank
reich ein Gleitboot, System Lambert, für Passagier-
fahrten in Dienst gestellt worden. Das Boot faßt,
wie die Zeitschrift „Die freie Donau" berichtet, elf
Personen und kann eine Schnelligkeit von bis 85
Kilometern in der Stunde erreichen, getrieben von
einem Motor von 260 PS, der in der Minute 1350
Umdrehungen macht. Das Boot war Sieger im

Rennen Lyon Avignon und beim Rennen von Mo-
nako. Es ist 7 m lang, 3 m breit und hat einen
Tiefgang von 15 cm. Sein Rumpf ist vollständig

aus Holz und Tuch hergestellt, besteht aus fünf
vollständig abgedichteten Teilen und ist so einge
richtet, daß er nicht kippen und nicht sinken kann.
Das neue Boot hat weder Triebräder noch Schrau
ben, sondern wird, gleich wie der Hydroplan, durch
eine hinten angebrachte Luftschraube angetrieben.
Wenn es in die richtige Schnelligkeit kommt, erhebt
es sich leicht über das Wasser und gleitet gleich
sam auf den Kämmen der Wellen selbst bei der
größten Schnelligkeit dahin.

Archiv für Faserforschung. Das Forschungs

institut für Bastfasern in Sorau hat ein Archiv der
Faserforschung angegliedert, in dem alle Kenntnisse
und Materialien niedergelegt werden, die besonders
im Verfolg der Kriegszeit und Kriegsversuche auf
getaucht sind. Das Archiv dient gleichzeitig wis
senschaftlichen und wirtschaftlichen Zwecken. Es
wird zunächst aus alten Quellen das reiche Mate
rial sammeln, das sich in den Erfahrungen und
Aufzeichnungen Einzelner nachweisen läßt. Desglei

chen aber sammelt das Institut im Archiv aus der
Anschauung und dem steten Verkehr mit der Bast
faserindustrie aller Stufen auch die Nachrichten und
Kenntnisse, die einzelne in Versuchen erworben
haben, die sie um augenblicklich unüberwindlicher
Schwierigkeiten willen unbenutzt liegen ließen und
die über das Archiv vielleicht bald, vielleicht spä
ter bei eintretenden Fortschritten an anderen Stel
len einer Nutzbarmachung entgegen zu gehen be
stimmt sind.

Aus diesem Grunde ergeht an alle Interessenten
die Bitte:
1. Dokumente über begonnene und wieder ein

gestellte Versuche in der Wahl von Faserpflanzen,
in der Züchtung, Aufbereitung und Verwendung
dem Archiv zuzuleiten,
2. bei Beginn neuer Versuche Auskünfte bei

dem Institut einzuholen, das eine Pflicht in ihrer
sachgemäßen Beantwortung und in der Herstel
lung von Verbindungen sehen wird,
3. Proben von Stoffen, roh und aufbereitet, in

begonnener oder vollendeter Form einzusenden.

Elektrische Warmwasserheizung. Die Kommu-
nalschule in Baden (Schweiz) hat, wie die Elek
trotechnische Zeitschrift berichtet, eine Warmwas
serheizung mit kohlebeheizten Kesseln. Da wäh
rend der Nachtzeit billige elektrische Energie zur
Verfügung steht, wurde im Hinblick auf die stei
genden Kohlenpreise ein elektrisch beheizter Kes
sel von Brown, Boveri u. Co. aufgestellt. Die
beiden Heizwiderstände liegen direkt im Kessel
wasser, das an der Stromleitung teilnimmt. Ein
Kontaktthermometcr betätigt bei Höchsttempera
tur mittels Relais einen Ausschalter, der die Trans
formatoren von dem Leitungsnetze trennt.

Personalien.
Lrnannt oder berufen: D. a. u. Prof. f. Pflunzcnbaulehre

a. d. Univ. Leipzig Dr. Adolf Z a ü e z. Ordinarius. — Der
Oberbibiiothekar a. d. Staats- u. Universitätsbibliothek in
Breslau Dr. phil. Georg I. e y h z. Direkt, d. Univ.-Blbl. in
Halle a. S. — D. a. o. Prof. i. d. Breslauer ev.-theolog.

Fakultät I.ic. Iheol. F.rich Seeberg als ord. Prof. f. Kir-
chenceschichte a. d. Univ. Königsberg. — D. wissenschaftl.
Mitarbeiter d. Deutschen Auslandsbibliothek zu Berlin Dr.
N e u m a r k v. d. philos. Fakultät d. Univ. Washington z.
Dr. phil. h. c. — '/.. Nachf. d. Prof. Niggli im Extraord. f.
Mineralogie, Kristallogr. u. Petrographie a. d. Univ. Tübingen

Dr. B. Q o 8 n e r , Priv.-Doz. a. d. Univ. München. — D.
Geh. Rat Dr. Konrad ßurdach a. d. neu errichtet. Ordinär,
i. d. Berliner philos. Fak. mit d. Lehrauftrag f. neuere Lite
raturgeschichte. — D. nichtetatsmäßige a. o. Prof. a. d.
Freiburger Univ. Dr. W. Michael z. etatsmäßig. a. o.
Prof. — D. a. o. Prof. Dr. Fr. Q u n d e 1f i n g e r , Heidel
berg, z. planmäßigen a. o. Prof. f. neuere deutsche Literatur
u. der a. o. Prof. Dr. E. Lederer. Heidelberg, z. plan
mäßigen a. o. Prof. für soziale Politik. — Prof. Arthur N i -

kisch z. Ehrendoktor d. Philos. a. d. Leipziger Univ. —
Der Priv.-Doz. Dr. W. Lenz in München als a. o. P'rof. f.
theoretische Physik a. d. Univ. Rostock.

Habilitiert: In der cv.-theolog. Fakultät der Bonner

Univ. d. bish. Qymnasialprof. Dr. L a r f e I d in Remscheid
f. ncutcütaniciitlichc Hilfswissenschaften.

Gestorben: 56lähr. der o. Prof. d. mittleren u. neueren

Geschichte a. d. Qöttinger Univ. Dr. Walter Stein. — Der
bekannte o. Prof. d. Philos. a. d. Univ. Erlangen. Dr. Richard
Falckenbcrg, 6°|ähr. — In Innsbruck d. Germanist u.
Literaturhistoriker Hofrat Prof. Dr. Jos. W a c k e r n e 1I

69iähr. — In Freiberg (Sachsen) Dr.-Ing. E. Leber, Priv.-
Doz. f. Eisenhüttenkunde.

Verschiedenes: Geheimer Hofrat Prof. D. Dr. Eduard

S i e v e r s , Ordinarius d. deutschen Sprache u. Literatur a.

d. Univ. Leipzig, begeht sein 50jähriges Doktorjubiläum. —

Der Vorsitzende der Schiffsbautechnischen Gesellschaft, Geh.
Rcgicrungsrat Prof. Dr.-Ing. Carl B u s I c y , vollendet in

voller Schaffenskraft sein 70. Lebensjahr. — Das preußische

Staatsministcrium hat beschlossen, der Bergakademie Claus

thal das Recht der Promotion zum Doktor der Ingenieur

wissenschaften zu verleihen.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Gediegener, billiger Lefeftoff

Wir liefern aus der

Umfchau
der Jahrgange 1914 und 1915

sowie der früheren Jahrgänge

7 vcrfdiiedenc Hefte zu M. Z.—
50 11.-

Die Voreinzahlung des öetrages kann er

folgen an das Poftfcheckkonio 35 (Umfchau)
Frankfurt a. M. oder in bar an die

Verwaltung der Umfchau
Frankfurt a. Main-Niederrad.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten;

es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

140. Leicht verstellbares, und in der
Figur anpassungsfähiges Anprobegestell für
die Schneiderei.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

200. Vexier-SicherheitsschloB. Dieses von der

Firma M o h a in Nürnberg auf den Markt ge

brachte Sicherheits
schloß gehört zu den

sogenannten Buch
stabenschlössern, bei
denen ein Zeiger,

welcher die Zuhal
tungen oder Ge-
sperre im Schloß be
tätigt, über einer

Zahlen- oder Buch
stabenskala einge

stellt wird. Das
Schloß kann nur dann
geöffnet werden,

wenn der richtige für die Rntsicherung maßgebende

Buchstabe eingestellt wird. Es sind hier zur größe

ren Sicherheit drei Einstcllzeigcr a, b, c vorge

sehen. Der Bügel d läßt sich nach dem richtigen

Einstellen der Zeiger ohne weiteres aus dem Ge

häuse hcrausschwenken. Beim Schließen schnappt

der Verschluß ohne weiteres ein.

Nachrichten aus der Praxis.

briketts geheizt; auch Holz kann verfeuert werden.

Nur 3 Briketts sollen zur Erwärmung von Räumen

bis zu 120 cbm genügen.

Die Briketts werden, wie in jedem anderen

Ofen, durch etwas Holz angebrannt.

Bei dem „Hamag-Sparofen" müssen die heißen

Abgase erst durch die Wärmekammer ziehen, bevor
sie in den Schornstein gelangen. Die Wärme
kammer entzieht ihnen die hohe Wärme. Nur so
viel Wärme wird ihnen gelassen, wie notwendig

ist, um den Zug im Schornstein zu erhalten.
Die hohe Heizwirkung der „Hamag-Sparöien"

wird durch eine Anzahl Rohre erreicht, die in der
Wärmekammer senkrecht angeord

net sind. Diese Rohre sind oben
und unten offen. Die heißen Ab
gase durchziehen die Wärmekam
mer und umspülen hierbei die
Rohre, wobei die in den Rohren
befindliche Luft erwärmt wird und
in die Höhe steigt. Sie nimmt auf
diesem Wege immer mehr Wärme
von den Rohren auf und strömt end
lich mit großer Geschwindigkeit in
den Raum, während bei gewöhn

lichen Oefen die Oberfläche zwar
heiß wird, die erwärmte Luft aber nur langsam

an der Außenseite emporstreicht.
Der „Hamag-Sparofen" kann auch als Vorsatz

ofen für einen Kachelofen verwendet werden. In

diesem Falle wird die Feuerungsöffnung des Ka
chelofens durch ein Blech geschlossen und durch

dieses das Rauchrohr des Ofens geführt.

92. Knebelschloß-Kupplung „Ideal". Die Kne
belschloß-Kupplung der Fa. Funke besteht aus
dem Bügel, der Klappe mit Rast und dem Knebel
verschluß. Teile, die nicht rosten dürfen, sind aus

Messing hergestellt.
Die Form ist außer
ordentlich kräftig und
sehr gefällig. Die
Handhabung ist ein
fach, die Wirkungs
weise zuverlässig

und zweckentspre
chend. Eine Vier
teldrehung des Kne
bels sichert oder

entsichert die Kupp
lung im Augenblick.
und zwar spielend

leicht, selbst bei größter Spannung. Geschlossen
bieten die Form der Rast und der Zug der Feder
volle Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Oeffnen.
Im Falle der Gefahr, ferner bei Unfällen und

dergleichen, wo es auf das schnelle und nie ver
sagende Entsichern unbedingt ankommt, arbeitet
die Funkesche Knebelschloß-Kupplung selbst bei
der allergrößten Kettenspannung unfehlbar.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitragt

Boruttau: Verändert sich die BcvolkerungssaW dir

Erde? — Nathansohn: Die Erzaufbereitung nach de»
Schwämmverfahrcn. — Hir schiel d: Was ist die Ursacfct
der Homosexualität? — Schröder: Grundlagen der Fft-
benphotographie.

(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rückportos
gern bereit.)

91. Der „Hamag-Sparofen". Der „Hamag-

Sparofen" der Hauswirtschafts-Maschinen-Gcsell-
schaft wird mit 2 bis 3 Braunkohlen- oder Torf

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer.

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidensteln). Frankfurt a. M.
Müncaen.
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Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
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unseres gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Auf
schwung unserer Industrie und des Handels steht bevor,

und es werden Oberall
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Die Diskussion über die Relativitätstheorie
auf der Naturforscherversammlung.

Von Proi. Dr. H. WEYL (Zürich).

Auf
der Naturforscher-Versammlung in
Bad Nauheim war eine Sitzung der ver

einigten mathematischen und physikali
schen Sektion (am 23. September) der
Relativitätstheorie gewidmet. Vorträge
von Weyl, Mie, von Laue und Qrebe gaben
Zeugnis von der gegenwärtigen wissen
schaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Re
lativitätstheorie. Außer der Debatte über
diese Vorträge fand aber auch eine allge
meine Diskussion über die Prinzi
pien statt, die fast ausschließlich zu einem
Zweikampf zwischen Einstein
und Lenard wurde. Man muß einfach
konstatieren, daß Lenard den Sinn der Ein-
steinschen Lehre nicht erfaßt; deshalb
fanden sich die Gegner überhaupt nicht,
der Kampf blieb ein Scheinkampf und er
gebnislos.
Die Relativitätstheorie erhebt sich auf

zwei Grundeinsichten, die an sich nichts
miteinander zu tun haben; das sind 1. die
Relativität der Gleichzeitigkeit, 2. die Re
lativität der Bewegung. Die erste führt
eine Verschmelzung von Raum
u n d Z e i t zu einem einheitlichen vier-
dimensionalen Kontinuum herbei, das man
nach Minkowski als „W e 1 1" bezeichnet.
Ein Weltpunkt ist ein „Hier—jetzt", mar
kiert etwa durch ein Startsignal, ein auf
blitzendes und sofort wieder verlöschendes
Fünkchen oder irgend ein anderes Ereig
nis von winziger räumlicher und zeitlicher
Ausdehnung. Mein Leib befindet sich in
Jedem Augenblick meines Lebens an einer
bestimmten Welt (= Raum-Zeit-) Stelle;
er durchläuft also eine eindimensionale
Aufeinanderfolge von Weltpunkten, eine
„Weltlinie". So auch jeder andere Kör-

Umschau 1920.

per; wer einmal einen graphischen Fahr
plan gesehen hat, weiß, wie man eine
solche Weltlinie (die Weltlinien der auf
einer Strecke verkehrenden Züge) bildlich
darstellt. Nach alter Auffassung zerschnei
det ein von mir ausgesprochenes „Jetzt"
nicht bloß den Ablauf meines inneren
Lebens in Vergangenheit und Zukunft, son
dern legt diesen Schnitt mit einem Hieb
hindurch durch die ganze Welt: er zerteilt
die Welt auf ähnliche Weise in zwei ohne
Zwischenraum aneinander grenzende
Teile, die Vergangenheit und die Zukunft,
wie eine Horizontalebene den Raum zer
schneidet in eine untere und obere Hälfte.
Nach der Relativitätstheorie ist aber die
Trennung Vergangenheit - Zukunft von
einem Weltpunkt O aus von anderer Art,

sie entspricht derjenigen, welche im drei
dimensionalen Raum durch einen vollstän
digen Kreiskegel hervorgerufen wird (er
ist in der Figur im Aufriß angedeutet; die
krumme Linie ist die Weltlinie meines Lei
bes, die natürlich durch O in zwei Teile,
den vergangenen Teil meines Lebens und
den zukünftigen, zerlegt wird). In dem
vorderen Kegel liegen alle diejenigen Welt
punkte, auf welche mein Tun und Lassen
in O von Einfluß ist, außerhalb desselben
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alle die Ereignisse, die abgeschlossen hin
ter mir liegen, an denen „jetzt nichts mehr
zu ändern ist" : der Mantel des vor
deren Kegels trennt meine ak
tive Zu kunft von meiner aktiven
Vergangenheit. Die Grenze wird
gebildet von der schnellsten, überhaupt
möglichen Wirkungsausbreitung: dem
Licht. Hingegen sind im Innern des hin
tern Kegels alle die Ereignisse lokalisiert,
die ich entweder leibhaftig miterlebt (mit
angesehen habe) oder von denen mir
irgendeine Kunde gekommen sein kann;
nur diese Ereignisse haben möglicherweise
bis jetzt Einfluß auf mich gehabt. Außer
halb desselben aber liegt alles, was ich
noch miterleben werde oder noch miter
leben würde, wenn meine Lebensdauer un
begrenzt wäre und mein Blick überall hin
dringen könnte ;der Manteldeshin-
terenKegelsscheidet meinepas
sive Vergangenheit von meiner
passiven Zukunft. Zwischen aktiver
Zukunft und passiver Vergangenheit liegt
ein leeres Weltgebiet, mit dem ich im
Augenblick O weder aktiv noch passiv
irgendwie verbunden bin. — Der Schau
platz der Wirklichkeit ist nicht ein stehen
der dreidimensionaler R a u m , in welchem
die Dinge in zeitlicher Entwicklung
begriffen sind, sondern die vierdimensio-
nale Welt, in welcher Raum und Zeit
unlöslich miteinander verwachsen sind.
Diese objektive Welt geschieht nicht,
sondern sie i s t — schlechthin; ein vier-
dimensionales Kontinuum, aber weder
Raum noch Zeit. Nur vor dem Blick des
in den Weltlinien der Leiber emporkrie
chenden Bewußtseins „lebt" ein Ausschnitt
dieser Welt „auf" und zieht an ihm vor
über als räumliches, in zeitlicher Wandlung
begriffenes Bild.
Die von der Relativitätstheorie ge

lehrte Verschmelzung von Raum und Zeit
wurde auf der Nauheimer Diskussion nicht
angefochten. Dort handelte es sich allein
um den zweiten Punkt, die R e 1 a t i v i -
tat der Bewegung. Es liegt im We
sen des Begriffes „Bewegung", daß von
Bewegung immer nur relativ zu einem
festen Bezugskörper die Rede sein kann
(als solcher fungiert im täglichen Leben
die „dauernde wohlgegründete Erde").
An sich ist keiner der möglichen Bewe-
gungszustände eines Körpers von den an
dern ausgezeichnet, so ausgezeichnet, daß
er den Namen „Ruhe" verdiente. Diesem
evidenten Grundsatz scheint die Erfahrung
aber kraß zu widersprechen. Die Erfahrung
zeigt, daß an einem „rotierenden" Schwung

rad Zentrifugalkräfte auftreten, die das
Schwungrad spannen, vielleicht bis zum
Zerspringen; am „ruhenden" ist davon
nichts zu merken. In einem plötzlich ge
hemmten Eisenbahnzug geht alles in
Trümmer; warum, fragt Lenard, geht
nicht ebensogut der Kirchtum neben dem
Zuge in Trümmer, da er doch relativ zum
Zuge einen ebenso starken Bewegungs
ruck erfährt, wie der Zug relativ zum
Kirchturm. Die alte, in Nauheim von Le
nard verteidigte Lösung des Dilemmas
ist die folgende: Wie wir dem Raum un
abhängig von dem Materiellen, das ihn er
füllt, eine gewisse geometrische
Struktur zuschreiben, zufolge deren
sich insbesondere gerade Linien von
krummen unterscheiden lassen ; so auch
der Welt. Das Galileische Träg
heitsprinzip besagt, daß ein Körper.
der keine Einwirkung von außen erfährt.
eine Bewegung' vollführt, deren Weltlinie
eine Gerade ist. Hingegen Einstein:
Es läßt sich allerdings nicht leugnen, son
dern geht aus dem Galileischen Trägheits
prinzip klar hervor, daß in der Welt eine
Art zwangsweiser „Führung" vorhanden
ist, welche einem Körper, wenn man ihn
in bestimmter Richtung mit bestimmter
Geschwindigkeit losläßt, eine ganz be
stimmte „natürliche" Bewegung aufnötigt,
aus der er nur durch äußere Einwirkung
herausgeworfen werden kann. Aber diese
„Führung" ist ein physikalisches Kraftfeld,
genau wie das elektrische Feld, dem die
elektrischen Kräfte entspringen. In den
Trägheitskräften offenbart sich das, was
bisher als „geometrische Struktur" aufge
faßt wurde, das „Führungsfeld", als
etwas Reales, als eine wirkende Potenz
von einer unter Umständen erschütternden
Gewalt. Deshalb kann es sich da unmög
lich um eine formale, schlechthin vorge
gebene, von der Materie und ihren Zu
ständen unabhängige Beschaffenheit der
Welt handeln; sondern das Führungsfeld
muß in Wechselwirkung stehen mit der
Materie und mit ihren Zuständen sich ver
ändern. Bei Durchführung dieses Gedan
kens stellte sich nun heraus — und darin
liegt der große Erfolg der Einsteinschen
Theorie —. daß nur eine Teilerscheinung
des Führungsfeldes ist, was bislang als
Gravitation bezeichnet wurde. Die
Bewegung der Planeten folgt der durch
die Führung vorgezeichneten Bahn: wäh
rend sie nach der alten Mechanik keines
wegs dem Galileischen Prinzip genügt.
sondern durch eine besondere, ad hoc von
Newton ersonnene Kraft, die „Schwer
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kraft", aus dieser Bahn abgelenkt wird.
Nach Einstein aber bilden Trägheit
und Gravitation eine unzer
trennliche Einheit; darum müssen
träge und schwere Masse notwendig ein
ander gleich sein; früher hatte man nie

der Erfahrung zu entnehmen sind. Ich
glaube, daß erst durch diese Erweiterung
die Relativitätstheorie ihre natürliche Voll
endung gefunden hat; aber sie ist im
Augenblick in noch höherem Maße ange
fochten als die Einsteinsche Lehre.

Fig. 1. Altes System.
Die Wärme steigt direkt nach oben, infolgedessen entwickelt
sich die größte Hitze in dem oberen Teil des Ofens; statt

der Füße wird der Kopf wann.

Fig. 2. Der neue Einheitofen.
Die Flamme wird durch die Decke A gestürzt und gleich
mäßig in der Verbrennungskaminer V verteilt. Der Ofen heizt
rasch an und erwärmt vor allem die unteren Partien des

Zimmers.

mals verstehen können, worauf dieser Zu
sammenhang beruhte.
Den Einsteinschen Grundsätzen von

der Relativität der Gleichzeitigkeit und der
Relativität der Bewegung ist von mir der
Grundsatz von der Relativität der
Größe hinzugefügt worden. Er machte
es möglich, außer der Gravitation auch die
elektromagnetischen Erschei
nungen abzuleiten, ohne daß man eine
besondere elektrische und magnetische
Kraft einführen muß, deren Gesetze aus

Der Einheit-Kachelofen.
Von Prof. Dr. KARL BRABBEE.

Bisher
war es allgemein üblich, Oefen

nur nach dem „Wirkungsgrad" der
Feuerung zu beurteilen, d. h. es wurde die
Verhältniszahl von verbrauchter Kohlen
menge und erzeugter Wärme festgestellt.
Dem Mieter ist diese Zahl aber völlig
gleichgültig, denn sie sagt nichts darüber
aus, wieviele der im Brennstoff enthaltenen
Wärmemengen tatsächlich zur r i c h t i -
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gen und rechtzeitigen Heizung des
Raumes benutzt werden.
. Oefen mit hohen Wirkungsgradzahlen
heizen häufig statt des Fußbodens die
Decke, obwohl natürlich Hauptwert da
rauf gelegt werden muß, daß der zu be
heizende Raum in Fuß-undKniehöhe
die richtige Temperatur aufweise.

Fig. 3. Der neue Einheit-Kachelofen für Zimmer
bis zu 70 cbm.

Diese Ueberlegungen zeigen, daß das
bisher übliche Versuchsverfahren verfehlt
ist. Es gelang, eine neue Versuchsmethode
zu finden, die bei Vermeidung dieser Män
gel praktisch brauchbare Vergleichszah
len liefert und außerdem den Vorzug gro
ßer Einfachheit und Sicherheit besitzt.
Zur Durchführung der Prüfungen wur

den zwei Räume geschaffen, die gleich
groß sind und genau gleiche Abkühlungs
verhältnisse, also gleiche Wände, Türen,
Fenster. Fußboden usw. aufweisen. Die
zwei Räume sind bis zu 3 m unter die Erd
oberfläche versenkt. Da die Erdmassen in
dieser Tiefe kühl sind und die Wärme gut
aufnehmen, war es möglich, die Versuche
bei jeder Außentemperatur durchzuführen.
In den Räumen wurden nun die zu un

tersuchenden Oefen gleichartig aufgestellt
und mit derselben Menge des gleichen
Brennstoffes gefeuert. Die Temperaturen
wurden dabei an mehreren Stellen, vor
allem in Kniehöhe. d. i. 0,5 m vom Fußbo
den, gemessen.

Auf Grund dieser Versuche gelang es.
einen Kachelofen zu konstruieren, der alle
in berechtigter Weise zu stellenden For
derungen erfüllt. Seinen inneren Ausbau
zeigt Figur 2. Sie läßt erkennen, daß die
Flammen zuerst gestürzt und dann unter
Benutzung einer eigenartig geformten
Decke a gleichmäßig in eine größere
Verbrennungskammer V verteilt werden.
An letztere schließt ein steigender Zug I,
dann ein zum Durchbrenner D fallender
Zug 2 und ein zum Schornstein steigender
Zug 3 an. Meist wird der Ofen in Ver
bindung mit einer Wärnieröhre W gesetzt,
die auch hinsichtlich des raschen Anhei-
zens des Raumes vorteilhaft ist.
Die Vorzüge dieses Ofens, in dem

sämtliche Brennmaterialien verfeuert wer
den können, gehen aus der folgenden Zu
sammenstellung hervor:
1. Der Ofen heizt verhältnismäßig rasch

an. Die erste Heizwirkung des Ofens trat
schon nach rund einer Stunde auf.

2. Trotz sehr kleinen Brennstoffver
brauches herrschten auf dem ganzen Un
terteil des Ofens 3M> Stunden nach dem
Anheizen rund 80" C, im Oberteil 55° C.
3. Nach 6 Stunden betrug die Ober

flächentemperatur des Unterteils im Mirtel-
72°, im Oberteil 45° C.
Der Ofen blieb etwa 12 Stunden über

der mittleren Wärmeleistung und brauchte
24 Stunden bis zur vollen Abkühlung.
4. Der Ofen heizte den Raum in rich

tiger Weise und schaffte warme Fußböden.
Um die Verbreitung dieses Ofens be

müht sich der Bund für Deutsche Kachel
werkkunst.

Was ist die Ursache der

Homosexualität?

Von Sanitätsrat Dr. MAGNUS HIRSCHFELD.

Seitdem
W e s t p h a 1 im Jahre 1870

seine Arbeit über die von ihm „kon
träre Sexualempfindung" genann
ten Erscheinungen veröffentlicht hat, der
1877 Krafft-Ebing mit ähnlichen Ar
beiten folgte, ist die Diskussion über die
Entstehung dieser sexuellen Triebrichtung
nicht mehr zum Stillstand gekommen.*) Die
verschiedenen Anschauungen lassen sich
in zwei Hauptrichtungen zusammenfassen,
deren Kern die beiden Fragestellungen bil-

") Vortrag für die 86. Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte unter dem Titel ..Psychologische Ursachen
der intersexuellen Varianten".
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den: Ist die Abweichung von dem
großen Durchschnitt des menschlichen
Trieblebens durchäußereEinflüsse
(Erziehung, Erlebnisse, Suggestionen)
oder durch innere Ursachen (be
stimmte Anlage des Zentralnervensystems,
innere Sekretion) bedingt? —

Im Allgemeinen stehen auch heute noch
viele Psychiater auf dem Standpunkte, daß
ein.. „Erlebnis" das Entscheidende sei, daß
also dem homosexuell Empfindenden von
Natur aus ein besonderes für äußere Ein
drücke empfängliches Nervensystem ge
geben sei, das sehr leicht in den Entwick
lungsjahren durch ein stark gefühlsbetontes
Erlebnis mit Personen gleichen Ge
schlechts (Freundschaften, Neigungen zu
Erziehern usw.) für das ganze Leben be
einflußt und in eine bestimmte Triebrich
tung gelenkt werden könne. — Auch nach
K r a e p e 1 i n sind solche Erlebnisse von
entscheidender Bedeutung für die Differen
zierung des in der Pubertät noch nicht
in eine bestimmte Richtung gelenkten Trie
bes. — Freud und seine Schüler haben
diese Anschauungen insofern etwas ver
ändert, als sie diese Einflüsse schon in die
früheste Kindheit (das 4. Lebensjahr) zu
rückverlegten, aber auch er fügte hinzu,
daß die Vorbedingung für diese Beeinfluß
barkeit durch sexuelle Kindheitserlebnisse
eine bestimmte psychische Anlage sein
müsse.

Dieser Auffassung, daß der Beeinflus
sung durch äußere Eindrücke eine gewisse
„Konstitution", ein dafür besonders abge
stimmtes Seelenleben zu Gründe liegen
müsse, stehen nun jene Theorien gegen
über, die annehmen, daß die Vorbedingung
für die Haftbarkeit äußerer Eindrücke
durch eine ganz bestimmte „Konstitution"
bedingt sei, nämlich derjenigen, die auf
dem Einfluß der Drüsen mit innerer Se
kretion auf den Lebensablauf beruht. Aus
neueren Arbeiten auf diesem Gebiete
(Steinach, Sand, Lichtenstern,
Mühsam, L i p s c h ü t z u. a.) wissen
wir, daß nicht nur die äußeren Geschlechts
merkmale durch die inkretorische Tä
tigkeit der männlichen und weiblichen
Keimdrüse beeinflußt werden, sondern
auch die Triebrichtung. Sind Anteile bei
der Keimdrüsen zusammen in einem Kör
per vorhanden, so können körperliche und
triebmäßige Geschlechtsdifferenzen in den
mannigfaltigsten Variationen zwischen den
beiden äußersten Grenzen, dem reinen
Manne und Weibe vorkommen und damit
auch die Beeinflußbarkeit durch äußere
Einflüsse für den einzelnen Menschen sehr

verschieden sein, und zwar wird er immer
nur auf solche Reize reagieren, die ihm
„adäquat" sind, d. h. die eben dieser be
sonderen Triebrichtung entsprechen. —
Mit dieser Auffassung wird der Einfluß hö
herer geistiger Funktionen nicht ausge
schaltet; die Betätigung des Triebes wird
stets davon abhängen, wie stark die Hem
mungen sind, die auf Grund von Erzie
hung, Weltanschauung usw. nur zum Teil
ins Bewußtsein gelangend, sich ihm ent
gegenstellen und ihn in andere Bahnen zu
lenken versuchen.

Das ursprünglich Treibende wird aber
stets der auf einer bestimmten inkretori-
schen Veranlagung beruhende Trieb sein;
nicht eine männliche oder weibliche
„Seele", die Körperform, Vorstellungsleben
und Triebrichtung bestimmt, sondern d i e
verschiedene Mischung männ
licher und weiblicher Keimdrü
sen bedingt die intersexuellen Varianten,
jene unendliche Vielseitigkeit des Ge
schlechtslebens.

Die schwarzen Hände vom

Kartoffelschälen.
Von Dr. ROBERT WILLHEIM, Wien.

Es ist bekannt, daß sich an den Händendes Küchenpersonals beim Schälen ge
wisser Früchte intensive und gegen Wa
schen sehr hartnäckige Verfärbungen zu
bilden pflegen; besonders berüchtigt sind
die Kartoffel und die grünen Schalen der
Nüsse.

Es war nun von Interesse, über das
Wesen dieser Verfärbungen Versuche an
zustellen; sie wurden so angestellt, daß
menschliche Haut in mikroskopisch dünne
Schnitte zerlegt und diese in wässerige
Auszüge aus Kartoffeln eingelegt wurden.
Dann mußte es möglich sein, mit Hilfe des
Mikroskopes festzustellen, ob sich die Haut
im Ganzen oder nur bestimmte Schichten
derselben mit dem Kartoffelsaft anfärben.
Das Ergebnis war ein überraschendes: Es
stellte sich heraus, daß nicht die oberste
Schichte der Haut, die Hornschicht, es ist.
die vom Kartoffelsaft gefärbt wird, son
dern eine tiefer gelegene, aus Epithelzellen
bestehende, die Keimschicht. Die nächst
tiefer gelegene Schicht, die Lederhaut,
färbte sich wiederum nicht, sodaß die
Hautschnitte nach der Behandlung mit
Kartoffelauszügen das Bild einer schmalen,
intensiv dunklen, scharf begrenzten Linie
zeigen, die zwischen Hornschicht und Le-
derhaiit liegt. Der Keimschichte mußte
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also ein besonderes Bindungsvermögen ge
genüber dem Kartoifelfarbstoff zugeschrie
ben werden, was umso interessanter ist,
als diese Zellschicht auch der Träger des
normalen liautfarbstoffes ist, wie wir ihn
an dunkler gefärbten Hautpartien oder bei
dunklen Menschenrassen finden. Ganz be
sonders merkwürdig war es auch, daß die
intensive Dunkelfärbung auch dann eintritt,
wenn der Kartoffel-Extrakt gar nicht sehr
dunkel, sondern etwa blaß rot war.
Um nun hinter das Rätselhafte dieser

Erscheinung zu kommen, wurde das Dun
kelwerden, das die Kartoffel an der Luft
zeigt, an Kartoffel-Extrakten studiert und
dabei Folgendes ermittelt: Die Extrakte
durchwandern, der Luft ausgesetzt, eine
Reihe von Farbstufen, indem sie über gelb,
gelbrot, mahagonibraun in blauviolett und
schließlich in schwarz übergehen. Gleich
zeitig werden diese Extrakte, die zuerst
ziemlich klar sind, immer trüber und un
durchsichtiger, bis schließlich der schwarze
Farbstoff so dicht ist. daß er auf den Boden
des Gefäßes sinkt.

Die Nachdunkelung ließ sich wesent
lich beschleunigen, wenn man den Auszug
mit gewissen pulverigen Metallverbindun
gen basischer Natur, z. B. Metalloxyden,
schüttelte, dann wurde der Farbstoff, resp.
dessen Vorstufen, von diesen Pulvern an
ihrer Oberfläche physikalisch gebunden,
„adsorbiert", und in dieser Bindung er
folgte die Dunkelung ganz unvergleichlich
rascher als in der Ausgangs-Lösung, so-
daß sich die mit dem Farbstoff beladenen
Pulver in wenigen Minuten blauschwarz
färbten. Das adsorbierende Pulver vermag
sonach einen Vorgang, der auch ohne des
sen Mitwirkung, aber dann viel langsamer,
vor sich geht, wesentlich zu beschleunigen,
zeigt also eine Erscheinung, die man als
Katalyse bezeichnet.
Mit dieser Versuchsanordnung und

ihrem interessanten Ergebnis war auch
ein Analogon für das Verhalten der Haut
schnitte gefunden, da sich ja die Zellen der
Keimschicht genau so verhalten wie die
pulverigen Metallverbindungen. Auch sie
färben sich nicht nur mit dem Kartoffel
extrakt an, sondern verraten in dem Farb
tone, daß es hierbei zu einer wesentlichen
Beschleunigung der Dunkelungsprozesse
gekommen ist. Da nun diese Beschleuni
gung nicht auf ein in der Haut lokalisiertes
Ferment zurückzuführen ist — denn dann
müßte sie in vorher gekochter Haut aus
bleiben, was nicht der Fall ist — so hat
sie sicherlich genau so wie bei der Bin
dung des Farbstoffes an Metalloxyde in

einer durch Adsorption erfolgten Verdich
tung ihren Grund. Wir werden daher kaum
fehl gehen, wenn wir sagen, daß das her
vorragende Bindungsvermögen der Keim
schichte unserer Oberhaut für den Kartof
felfarbstoff in dem Besitze von Gewebs-
elementen begründet ist, die sich in unserm
Fall ähnlich verhalten wie Metalloxyde.
Wie jene sind sie imstande, gewisse, ins
besondere kolloide Stoffe an ihrer Ober
fläche festzuhalten, zumal wenn sie, was
Bechhold für analoge Fälle erwiesen
hat, einen säureartigen Charakter be
sitzen und dadurch in der Lage sind, das
physikalische Band der Adsorption durch
chemische Beziehung zu verstärken. Die
sen Bedingungen aber entspricht der Kar
toffelfarbstoff, ebenso wie der Farbstoff
der grünen Nuß, der Brombeere u. a. und
tatsächlich konnten wir mit allen diesen
Substanzen ganz gleich gelagerte, nur im
Farbenton verschiedene Bilder an den
Hautschnitten erzielen.

So erweist sich die Erscheinung, welche
wir an der Kartoffel studiert haben, als
ein spezieller Fall einer allgemeinen Regel,
die lautet: Alle Farbstoffe, die vermöge
ihrer physikalischen Beschaffenheit leicht
adsorbierbar und vermöge ihrer chemi
schen von saurem Charakter sind, wer
den von den Zellen der Keimschicht un
serer Haut gebunden. Damit erklärt sich
die schwere Abwaschbarkeit zahlreicher
durch pflanzliche Auszüge hervorgerufene
Verschmutzungen der Haut.

Materialisationsphänomene.

Wetter und Seelenleben.
Von Prof. Dr. A. A. FRIEDLAENDER.

Freiburg i. Br.

Nur
der Umstand, daß Herr Dr. Lomer („Um
schau" Nr. 31) der Ueberschrift seines Auf

satzes — „Eine Bestätigung der Materialisations
phänomene" — ein Fragezeichen zuzugesellen unter
ließ, dadurch also kundgab, daß er eine Tat
sache berichtet, veranlaßt mich zu nachfolgen
den Bemerkungen.

Vorwegnehmen möchte ich, daß ich mich seit
mehr als zwanzig Jahren mit dem Hypnotis-
m u s beschäftige und seine Erscheinungen thera
peutisch und psychologisch eingehend studiert habe.

Ebenso lange verfolge ich alles, was mit dem
sog. Okkultismus irgendwie zusammhängt.
Ueber die Erscheinungen des Hypnotismus

vermag ich ein kritisch-objektives Urteil abzu
geben. Die des Spiritismus, der Materialisation
kenne ich nur aus der Literatur und als „Zu
schauer und Beobachter". Wenn die „Gläubigen"

die Kunststücke des Dr. Balsamo (bei Dumas).
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der alles das und mehr noch vollbrachte, was nur
die tüchtigsten Spiritisten unserer Zeit vorführen,
als Ausflüsse Keheimer Kräfte anstaunen, so sollte
man annehmen, daß sie für alle Zeiten geheilt
wären und blieben, wenn sie sich der Mühe unter
ziehen wollten, den „Geisterseher" von Schiller
nachzulesen. — Dort iinden sie die Erklärungen für
einen Schwindel von solcher Großartigkeit, wie ihn
selbst das besteingerichtete Variete nicht vorberei
ten und ausführen kann.

Die Spiritisten wollen aber nicht
überzeugt sein — das heißt : Sie können
nicht wollen, selbst wenn sie wollten. Ihre
Geistesrichtung ist eingeengt. (Sie mögen sonst
noch so kluge, ja bedeutende Menschen sein.) Sie
stehen im Banne von bestimmten Vorstellungen:
sie sind die Beute von Autosuggestionen. Darum
nichts verkehrter und ungehöriger ist, als Män
nern von wissenschaftlichen Verdiensten (wie von
Schrenck-Notzing oder L o m e r) mit Spott
begegnen oder gar ihre subjektive Wahrhaftigkeit
in Zweifel ziehen zu wollen.

Die den Spiritismus bekämpften und bekämpfen,
haben den gleichen Fehler begangen wie die Geg
ner der Hypnose. Sie ließen — ihrer Ansicht nach
— den Gegner tot auf der Strecke, weil sie ihn
mit „Affekt" erschlagen zu haben glaubten.

Hier ist nicht die Stelle, nach einer Erklärung
dafür zu suchen, wie es kommt, daß wissenschaft
lich geschulte Männer, an deren Kritik wir an sich
glauben müssen, an Geistererscheinungen etc. glau
ben können, welche sich nur dann zeigen, wenn
Bedingungen eigener Art geschaffen werden,
welche jede Taschenspielerei ermöglichen; wie es
kommt, daß, trotzdem bis heute (seit Mesmer,
Kagliostro, Hansen, Rothe etc.) fast
jedes „Medium" entlarvt wurde, einem neuer
stehenden immer wieder Vertrauen entgegenge
bracht wird. Wundt hat mit Recht darauf hin
gewiesen, daß es sich nicht lohnt, sich mit einer
Welt zu befassen, welche durch Klopfgeister und
Huzelmännchen dargestellt wird.

Was die „Geister" bisher zu berichten wußten,
ist so kläglich, daß — selbst wenn ihre „Nachrich
ten" verbürgt wären — jede Minute, welche wir
ihnen Gehör bieten, als verloren gelten müßte.
Nun aber wird uns etwas ganz anderes enthüllt.
Es gibt eine „Zeugung durch Wille und Vorstel
lung, eine Modellierung der lebenden Substanz
durch die Idee".

„Das hypnotisierte Medium zeigte unter
wehenartigen Beschwerden eine plastische, proto
plasmatische Substanz, z. B. einen Daumen in
Fransen der Substanz hängend (!), Köpfe, zuletzt
das Aussehen und die Eigenschaften eines lebenden
Organs." (?)

Alles beweist, „daß das Ektoplasma
das teilweise exteriosierte Medium
selbst i s t."
Wie oft wurde diese alle unsere bisherigen Be

griffe umstürzende „Tatsache" gezeigt.

Durch Schrenk-Notzing und durch G e -
ley.
Von diesen aber wiederholte Male an ver

schiedenen Personen? Bewahre! Von beiden

nur am gleichen Versuchsobjekt — welches von
einer Frau B i s s o n entdeckt wurde.

Aber: „Mehr als 100 wissenschaftlich geschulte
Zuschauer haben die Erscheinungen gesehen."

Als der berühmte Taschenspieler Her
mann auftrat, hatte er im Wiener Karltheater
1855 Zuschauer. Unter diesen waren sicherlich
mehr als 100 wissenschaftlich erfahrene Männer.
Keiner war in der Lage, auch nur eines seiner
Kunststücke zu erklären, geschweige nachzu
machen. _
Hermann war weder hypnotisiert, noch

arbeitete er in einem schwarzen Zimmer. Son
dern auf einer hellerleuchteten Bühne, oftmals
mitten unter den Zuschauern stehend.

Lomer berichtet, daß das Medium genau
untersucht worden sei. Wer hat untersucht, wie
wurde untersucht?
Ich hatte eine Verbrecherin auf ihren Geistes

zustand hin zu beobachten. Sie stand im Verdacht,

schwere Diebstähle ausgeführt zu haben. Um sie
zu überführen, ließ ich in ihrem Zimmer Geld lie
gen. Als dies „verschwunden" war, wurde das
Zimmer, das Bett, die Untersuchungsgefangene ein
gehend untersucht. Man fand das Geld nicht.
Auch eine körperliche Besichtigung war zunächst
erfolglos. Erst als ohne jede Rücksicht
ein bestimmter Körperteil weit hinauf betastet
wurde, fand man die eingekeilten Geldstücke. Es
darf füglich bezweifelt werden, daß bei allen
Medien, daß bei dem von Frau Bisson entdeck
ten eine gleichartige Untersuchung möglich war
oder gewagt wurde.
Ueber das „schwarze" Zimmer sagt Lomer

nichts Genaueres. Es sollte nur der Ausschaltung
von Reizen, zumal seitens des Lichtes, dienen.
Dies ist auf einfachere Weise durch Verdunkelung
jedes Raumes mit Vorhängen zu erreichen. Be
sonders hergerichtete Räume sind
immer verdächtig. Siehe Schillers
Geisterseher. Siehe die Entlarvung Hansens
durch Erzherzog Johann.
Das Medium war hypnotisiert bis — „zum

Vergessen der eigenen Persönlichkeit". Ich kann
mir leider hierunter nicht viel vorstellen. Jedenfalls
aber handelte es sich um eine tiefe Hypnose. In
einer solchen ist das Empfindungsvermögen herab
gesetzt oder ganz aufgehoben. Darum ist es sehr
auffallend, daß jede „Berührung" des Mediums zu
Schmerzäußerungen führte!
Sollten diese nicht nur deshalb geäußert wer

den, um den innigen Zusammenhang der „Neubil
dung" mit dem „Urleib" zu — demonstrieren?
Daran, daß G e 1e y und die mehr als „100 Wissen
schafter" das gesehen haben, was berichtet wird,
scheint mir ein Zweifel nicht berechtigt zu sein.
Wie aber sollen uns diese Beobachtungen ein

Recht geben, von einer Zeugung durch Wille und
Vorstellung zu sprechen?

Wessen Wille bewirkte die Zeugung? —
Der des hypnotisierten Mediums oder des Hypno
tiseurs?
Bei dem Medium, welches bis zum Vergessen

der eigenen Persönlichkeit gebracht wurde (?),

kann von einer Willenstätigkeit füglich nicht ge
sprochen werden.
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Eignet aber dem Beobachter (Q e I e y) die
Kraft der Materialisation, wie kommt es, daß
er diese — ich kann nicht anders sagen, als über
natürliche Begabung — nur bei einer Per
son, nur bei einem Medium, nur bei
einem hypnotisierten Menschen im
schwarzen „Kabinett" anzuwenden
fähig is t ?
Ich bitte jeden vorurteilslosen Leser der Lo-

merschen Mitteilung, obige Fragen auf diese an
zuwenden.
Auf die sich ergebende Antwort komme ich

am -Schlüsse meiner Ausführungen zu sprechen.

Die Zusammenhänge zwischen seelischem
Befinden und dessen Aeußerungen einerseits,
W'e 11 e r v e r h ä 11ni ssen (vergleiche Lomers
Aufsatz in Umschau Nummer 33) andererseits
sind unleugbar. Soweit sie bis heute in großen
Zügen der Untersuchung zugänglich waren, wurde
von Hellpach die Aufgabe in ausgezeichneter
Weise in Angriff genommen.
Loraer geht aber viel weiter. Und wie in

seinem ersten Aufsatz, unterläßt er es auch in
diesem auch nur ein Fragezeichen zu ver
wenden.

Sein etwas summarisches Verfahren zeigt sich
am besten aus dem, was er über die epileptischen
Anfälle sagt. Der von ihm behauptete Zusam
menhang von Anfällen und Wetterlage ist zweifels
frei. Aber einem so guten Beobachter wie L o m e r
ist die Tatsache sicherlich bekannt, daß kaum
eine Gruppe von Kranken derart abhängig ist
von ihrer Affekt läge und körperlichen Ein
flüssen im engsten Sinne, wie die an Fallsucht
Leidenden. Ein ernster Tadel, ein Schreck, löst
ebenso Anfälle aus, wie eine Magen-Darmstörung.
wie der Genuß von Alkohol — gleichgiltig, ob es
regnet, ob die Sonne scheint. Die Epilepsie ist
wohl als eine Stoffwechselstörung aufzufassen. (Siehe
als die neueste Arbeit die von Hauptmann.*)
Stoffwechselstörungen sind aber von der Wetter
lage an sich so gut wie unabhängig. (Nicht aber
ihre Folgen: Gichtknoten, rheumatisch erkrankte
Muskeln oder Nerven.) Also selbst für die Epi
lepsie liegen die Verhältnisse leider so einfach
nicht.

Wenn Lomer aber die Wechselbeziehungen
zwischen Wetter und Politik über allen Zweifel
festgestellt hat, so verlangt die Achtung vor ernster
Forschung, daß sein angekündigtes Buch „Welt
untergang — oder ?" (an dieser Stelle findet
sich das einzige Lomersche Fragezeichen) abge
wartet wird, bevor zu seinen Anschauungen end-
giltig Stellung genommen wird.
Vorläufig möchte ich daher nur sagen: Mir

macht es den Eindruck, daß Lomer seiner Sache
besser gedient hätte, wenn er selbst das Erscheinen
seiner Schrift abgewartet hätte. Denn das, was
er auszugsweise bietet, hält auch zurückhaltendster
Kritik nicht — oder noch nicht Stand.
Ob sein Beispiel, das einzige Beispiel, welches

er für eine Behauptung bringt, von der er selbst

•) Ein Weg. das Wesen der gemeinen Epilepsie zu
erforschen. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie.

Heft 1, 1920.

sagt, sie könnte unglaublich, ja lächerlich gefun
den werden, irgendwie beweiskräftig erscheint,

möchte ich dem kritischen Leserkreise der „Um
schau" überlassen. Es gibt Menschen, welche der
Ansicht sind, daß eine fähigere Diplomatie gewußt

hätte:

daß Oesterreich seit Jahrzehnten dem Zerial;

anheimgegeben war,
daß ein Bündnis mit ihm auf Leben und Teil
den letzteren mit Sicherheit voraussehen ließ,

daß Italien unzuverlässig war,

daß an die Neutralität Englands im Kriegsfälle
zwischen Deutschland und Frankreich nur
von Dilettanten gedacht werden konnte.

Es gibt Menschen, welche glauben, daß Gene
ral Gröner Recht hat, der nachwies, unser be
dingungsloser Hilferuf nach Waffenstillstand sei

nicht notwendig gewesen.

Welche glauben, daß Herr Erzberger, als
er die vernichtenden Waffenstillstandsbedingungen
annahm, weniger unter der Herrrschaft einer De
pression stand, als unter der einer völligen Rat
losigkeit seiner Auftraggeber — falls er solche
überhaupt gehabt hat.

Welche glauben, daß Revolution und Zusam
menbruch nicht gekommen wären, wenn das kai
serliche Versprechen, die Wahlreform betreffend,

eingelöst worden wäre.

Welche glauben, daß erst die Revolution uns
gänzlich wehrlos machte, weil Volks-Verführer in

allen Lagen nicht den Mut fanden, den Massen zu
erklären: Es gibt kein Paradies auf Erden. Der
Achtstunden-Arbeitstag paßt für den Sieger, nicht
für den Besiegten; dem Bergarbeiter, der keine
Sonne sieht, muß eine kürzere Arbeitszeit zuge
billigt werden, als dem Diener eines Rechtsanwalts,

eines Fabrikdirektors, ja selbst eines Ministers, der
im Vorzimmer sitzt und Türen öffnet und schließt,

Besucher anmeldet und zwischendurch schläft,

träumt oder raucht.

Besteht zwischen diesen und hundert anderen
Dingen, welche uns mehr niedergerungen haben,

als der verlorene Krieg, als Wilsons Wortbruch,
eine barometrische Wechselwirkung und liegen
nicht vielmehr Wirkungen vor, deren Ursachen
nationaler, internationaler, psychologischer, sozia
ler Art sind?
Ist nicht die schmachvolle Hungerblockade eine

genügende Erklärung für die gebrochene seelische
und körperliche Widerstandsfähigkeit des deutschen
Volkes?
Auch hier habe ich einige Fragen aufgeworfen.

Auf die Beantwortung warte ich, bis Lomers
Schrift vorliegt.

Wenn es mir geboten erschien, schon jetzt
leisen Widerspruch zu erheben, so liegt der" Grund
lediglich in psychologischen und ethischen Erwä
gungen.

Das verzweifelnde deutsche Volk, welches irre
wurde an dem, was ihm bis 1914 als Kultur, als
Christentum erschien, das deutsche Volk, welches
seinen Führern vertraute und — auf Befehl bis I
1918 an den Sieg glaubte, — dieses deutsche Volk
sucht nach Auswegen, nach Trost, nach etwas.
woran es sich halten kann, da ihm die früheren
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Stützen, hinter welchen je ein Schutzmann stand,
entglitten sind.

Die einen Klauben ihr Heil im Kommunismus
zu finden, die anderen in einem Diktator, — viele,
welche spekulativ gerichtet und jeder Gewalt ab
hold sind, flüchten in die Methaphysik — aber nicht
in Kantschem Sinne. So wiederholt sich, was
uns die Geschichte lehrt. Aberglaube, Mysticismus,
Sehnsucht, in das Uebernatürliche einzudringen,
Massenepidemien beginnen um sich zu greifen, —
wie der Genuß des Morphium und der Koka, wie
Spiel. Tanz und freie Liebe. (Nicht nur bei uns.
Auch in dem törichterweise immer als nüchtern
bezeichneten Amerika herrscht der Spiritismus
mehr als je zuvor.) Reif ist bei uns alles
— für einen Propheten. Sei es für einen,
der das Schwert, das Kreuz — oder das Penta
gramm führt. Wir aber können nur gesunden, wenn
wir uns daran erinnern, daß wir einst stolz darauf
waren, dem Volke der Denker und Dichter anzu
gehören. Heute ist für uns das Denken
eine Lebensnotwendigkeit.
UndeinezweitedieErstarkungdes
Verantwortlichkeitsgefüh 1s. Dem aber
lauft eine Lehre zuwider, welche verkündigt: daß
sich der Mensch eine geistige Selbständigkeit nur
einbildet, daß der Mensch in einem Netz psycho-
kosmischer Grundsätze verwickelt ist, die seinem
Willen entzogen sind. (Lome r.)

Wohl fügt Lomer bei, daß geistige Kräfte
das Weltgeschehen lenken, nicht blinde materielle.

Aber: erstens ist es wohl auch ihm nicht ent
gangen, daß zur Zeit nur materielle Kräfte (v o r

allem durch Kohlen -Tonnen auszu
drücken) das Weltgeschehen lenken.

Zweitens muß angenommen werden, daß Lo
mer diese geistigen Kräfte als solche aufgefaßt
wissen will, welche dem Willen der Menschen ent
zogen sind. Andernfalls er sich ja auf derselben

Seite widerspräche.

Ist dem so: was soll dann Erziehung,
Willensübung? Was braucht es der
Philosophie, Psychologie, Ethik?
Lehre und lerne, was du willst. Du bist ein
Sklave kosmischer Einflüsse, ein wil
lenloses Werkzeug von Kräften, wel
che nur vom Barometer angezeigt
werden.
Lange dauert es nicht, so kommt ein geschick

ter Verteidiger in Strafsachen dahinter, daß neben
den psychiatrischen Sachverständigen auch wetter
kundige zugezogen werden müssen. Weiteren Am
nestien mit unpolitischer, gänzlich parteiloser, rein
„barometrischer" Begründung ist also freie Bahn
gegeben.

So steigt eine Morgenröte neuesten Wissens
empor, das sich auf die Wetterkunde stürzen und
stützen wird. Die Metereologen, welche bisher
schon ihre Prognosen mit großer Vorsicht abfaß
ten, werden verdreifachte Vorsicht walten lassen
müssen — denn nun ahnen sie, was von ihren Ba
rometern, Drachen usw. abhängt.

Herrn Dr. Lomer ist die freie Forschung
zu großem Danke verpflichtet. Unvergessen muß
ihm bleiben, daß er als Erster die in Belgien herr
schenden Zustände in den Irrenanstalten beleuchtete.
So ist zu hoffen, daß er sich seinen scharfen Blick
erhalten hat oder ihn wieder findet, auch wenn er
für Augenblicke abzuirren scheint.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das unbelauschte Ferngespräch. Nur in den
seltensten Fällen wird man sich entschließen, ge
heim zu haltende Gespräche am Telephon zu füh
ren. An irgendeiner Stelle, am Klappenschrank der
Vermittlung, auf dem Amt oder auf freiem Felde
können Apparate eingeschaltet werden, mit deren
Hilfe das Gespräch abgelauscht wird. Eine neue
Erfindung scheint geeignet, auf diesem Gebiet Wan
del zu schaffen. Bei den Versuchen wurden, wie
Scientific American berichtet, die Sprechströme

sehr schnell hintereinander umgeformt.

Die erste Um
formung war
leicht zu errei
chen. Die
Schwingungen

brauchten
in der aus
bildung 2

sichtlicheii
und Weise
riodisch unige

richtet zu wer
den. Die Zwi
schenräume

0—1. 2—3, 4—5
Fig. 1

. Der im Mikrophon M erzeugte Strom wird im.Apparat Px

umgeformt und inP? rückgeformt.

usw. zeigen keine Umformung, während bei denen
zwischen 1—2, 3— 4 usw. die Wellenberge und
-täler gewechselt haben. Die Klangverwirrung
ist nach den angestellten Versuchen um so größer,

je schneller die Zwischenräume aufeinander folgen.
Bis zu einem lOOmaligen Wechsel in der Sekunde
waren die Worte noch zu unterscheiden. Darüber
hinaus wurden sie weniger klar und bei 400maligem
Wechsel war eine vollständige Klangverwirrung
erreicht. Ein Salz wie: Wir wollen uns neben dem
Kaufhaus treifen. würde sich etwa anhören:

Wir Iow-len snu
ne-neb dem

fauk-haus tref
fen. Die Her
stellung der
ursprüngli
chen Schwin
gungen war
schwieriger. Der
Apparat vor der
Enipfangstation
muß genau auf

den ersten ab

gestimmt sein.

Diese Bedingung
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Fig. 2. Die periodische Umformung der Schwingungen.
In den Zwischenräumen 0—I, 2—3, 4—5 usw. erfolgt keine Ura-
formung, während bei 1—2, 3—4 usw. die Wellenberge und -täler

gewechselt haben.

wird durch elektrische Einrichtungen erreicht, deren
Einzelheiten bisher noch nicht veröffentlich sind.
Der Erfinder, der seinen Apparat „Kryptophon"
nennt, hat nach seinen Angaben für den Fall des
Bekanntwerdens bereits vorgesorgt, daß das Ein
schalten eines Riickformers in die Leitung unwirk
sam bleibt. V.

Umwälzung der Seidenproduktion oder Hum
bug? In Louisiana hat sich vor einiger Zeit ein
Armenier, Dr. Vartan Osigian, angesiedelt, dessen
Familie bereits seit mehr als sieben Jahrhunderten
ausschließlich die Zucht der Seidenraupe und die
Seidenweberei betreibt. Er erkannte die großen
Vorteile des Klimas von New Orleans und ent
schloß sich daher, dieses Gewerbe einzuführen. In
kurzer Zeit gelang es ihm, drei Millionen Maulbeer
bäume anzupflanzen und durch Pfropfen edler Sor
ten eine Varietät zu züchten, welche bedeutend
weichere und größere Blätter als die Stammform
besitzt. Dr. Osigian erzielte dadurch auf dem glei
chen Flächenraum seiner Plantage bis zur acht
fachen Menge von Kokons gegenüber den bisher
zur Ernährung der Raupen gebräuchlichen Maul
beerbäumen. Dazu kommt, daß diese amerikani
schen Kokons die doppelte Größe der orientalischen
erreichen und außerdem eine bessere Seidenquali
tät aufweisen. — Ferner besitzt der Züchter ge
heimgehaltene Methoden, um Kokons in achtzehn
verschiedenen natürlichen Farbenabstufungen zu
erzielen, von rosa und prachtvollem Purpur bis
zu blau und schwarz. — Diese Resultate wurden
durch Sachverständige nachgeprüft, welche wie
vor einem Wunder stehen und der Seidenraupen
zucht in Louisiana die Beherrschung des Wehmark
tes voraussagen. Stünden diese Angaben nicht im
„Rapport du Consulat Suisse ä New Orleans" vom
8. September d. J., so würde man sie als großen
Humliug ansprechen. Bellac.

Bücherbesprechung.
Das Ideal im System der Kantischen Philoso

phie. Von Benzion Kellermann. VII u. 423
S. gr. 8°. C. A. Schwetschke & Sohn, Berlin 1920.
geh. M. 25.—. geb. M. 30.—.

Der Leser muß unbedingt .einige Kenntnisse in
der kantischen und neokantischen Philosophie, na

mentlich des Systems von Hermann Cohen
mitbringen. Ideale der Wissenschaft, Sitte ind
Kunst werden mit verstandesmäßiger oder

künstlerischer Phantasie geschaffen: bedauer

licherweise konnte der Autor aber die psycho

logischen Untersuchungen über die Phanta
sie aus den letzten 30 Jahren nicht auffinden.

Immerhin wird dieser brüchige Pfeiler nicht
allzustark belastet, da der Verfasser nicht
psychologisch, sondern in der Hauptsache
philosophisch-systematisch und philosophieRe-
schichtlich zu zeigen sucht, daß Kant nicht
nur der Philosoph der mathematischen Natur
wissenschaft und sein Werk nicht lediglich
leerer Begriffsformalismus ist, sondern daß er
auch Ideal erzeugende Kräfte für die übrige
geisteswissenschaftliche Kultur birgt. Solche
Ideale werden freilich nicht einzeln namhaft
gemacht, aber in neokantischen Gedanken

gängen erörtert, wieso Ideale in Kants System Platz
haben. Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.)

Der Weg zur Kultur. Grundfragen der Päda
gogik. Von Priv-Doz. Dr. O. K u t z n e r. Leipzig
1919. Quelle und Mayer. Geh. 7.—; geb. 9.— M.
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft." Längst

ist der Satz eine Binsenwahrheit. Wer aber trägt
ihm Rechnung? Der letzte Schulkompromiß im
Reiche hat es wieder gezeigt, daß nur eine Partei
konsequent den durch jenes Wort gewiesenen Weg
geht. Wollen wir nach dem äußeren und

inneren Niederbruche uns erheben und nach einer
neuen Kultur streben, dann muß die Erziehung eine
andere werden. Nicht um weiteres „positives" Wis
sen handelt es sich, sondern um die ganze Methode
der Menschenbildung. Was in dieser Verbindung

K u t z n e r über die Selbsterziehung und die Er
ziehung zur Selbsterziehung sagt, rechne ich mit zn
dem Besten in diesem gedankenreichen Buch. Das
Versagen der Massen in unseren Tagen zeigt am
deutlichsten die Notwendigkeit, die Kultur viel tieier
in die Massen hineinzutragen. Mit Recht betont

K u t z n e r, daß hierzu die Schule und vor allem die
Volksschule weder in der Lage noch verpflichtet ist,

wie es heute so oft gefordert wird. Sie muß mit
Familie und Kirche zusammenwirken, und der Staat
muß selbst als Erzieher auftreten, wenn der einzelne
zum Staate erzogen werden soll. Dr. Loeser.

Die jüdischen Wanderbewegungen in der neu
esten Zeit (1880—1914). Von W. Kaplun-Ko-
gan. Bonn 1919. ü. Marcus u. E. Webers Verlag.
M. 4.80.
Aus einer umfassenden, noch in Arbeit befind

lichen Untersuchung über die Geschichte der jü

dischen Wanderungen vom Altertum bis zum Welt
krieg legt W. Kaplun-Kogan hier als Sonder-
veröffentliehung jenen Teil vor, der die letzten 35
Jahre behandelt. Rußland und die Vereinig
ten Staaten von Amerika sind die beiden
Hauptpole, zwischen denen sich der Strom der
Wanderer bewegt: Rußland das Auswanderungs

land (weit vor Galizicn und Rumänien) und die
Vereinigten Staaten das gewaltige Becken, das die

Ströme in sich aufnimmt: von insgesamt 1.9 Mil
lionen jüdischer Auswanderer der Jahre 1880— 1914
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gingen nicht weniger als 1,6 Millionen nach den
Vereinigten Staaten, wo sie unter den Einwande
rern an 2. Stelle (hinter den Italienern) stehen. —
70% von ihnen kommen aus Rußland.
Wirtschaftliche und zugleich politisch-rechtliche

Ursachen liegen der starken jüdischen Auswande
rung aus dem zaristischen Rußland zugrunde: die
teils ökonomisch bedingte, teils bewußt betriebene
Ausscheidung des zur Fabrikarbeit ja so wenig ge
eigneten jüdischen Arbeiters und Handwerkers aus
dem immer mehr industrialisierten Wirtschaftsge
triebe unter einer ausgesprochen judenfeindlichen
Regierung und Verwaltung. So stellt der gewerb
liche Arbeiter- und der Handwerkerstand und nicht
der Kaufmann und Händler die Hauptmasse der
Auswanderer, die sich auch in Amerika wieder
durchgängig den Städten zuwenden, nur 1— 2%
ziehen aufs Land. Diese Arbeiter Wanderung
ist zugleich — im Gegensatz zu den meisten ande
ren beteiligten Nationalitäten — ausgesprochen Fa -
milienwanderung, die also auf die Dauer
berechnet ist; in der Tat ist die Rückwanderung
sehr gering. Der jüdische Einwanderer ist meistens
so gut wie besitzlos, nur 6% verfügten bei ihrer
Ankunft über mehr als 50 Dollars Vermögen. Auch
der Stand der Bildung ist auffallend gering: K der
Erwachsenen werden als Analphabeten registriert,
mit welchem Anteil die Juden etwa in der Mitte
zwischen allen einwandernden Nationen stehen
(0,3% Analphabeten bei den Skandinaviern, 59%
bei den Portugiesen). Dr. Ernst Vatter.

Woraus wird alles gemacht, was wir zum täg
lichen Leben gebrauchen? Ein Bilderbuch mit Bil
dern von Karl Großmann, Erläuterungen von Dr.
Kurt Floericke und Versen von Dr. Adolf Holst.
Preis Mk. 22.— und 20% Teuerungszuschlag. Ver
lag des Nürnberger Bilderbücherverlages Gerhard
Stalling, Oldenburg i. O. Das Buch wendet sich
an die schulpflichtige Jugend vom Fibelschü^en
an. Es setzt deshalb keinerlei Kenntnisse voraus.
Bilder, Erläuterungen und Verse sind auf einen
echt kindlichen, frischfröhlichen Ton gestimmt.
Jede Gruppe (1. das Mehl und das Brot, 2. die
Milch, die Butter und der Käse, 3. der Zucker,
4. der Kakao und die Schokolade, 5. der
Kaffee, 6. der Tee, 7. der Wein, 8. das Bier,
9. die Gewürze, 10. der Reis und der Sago) umfaßt
3—4 in Künstlerdruck ausgeführte Seiten. Jede
Gruppe wird eingeleitet von der Einführungsseite
des Naturwissenschaftlers, der die Herkunft und
den Werdegang kurz und treffend erzählt. Es fol
gen dann die eigentlichen Bildreihen, die wieder
ihre fesselnde und klare Erläuterung finden durch
kleine fortlaufende unter jedem einzelnen Bild an
gebrachte Verse.

Neuerscheinungen.
Bücherverzeichnis der Städtischen Bücherhallen zu
Leipzig. Nr. 1 Naturwissenschaften. (Felix Diet
rich Verlag. Leipzig.)

Imberg. Dr. K., Der Nikaragua-Kanal (Th. Lißner
Verlag, Berlin.) M. 15.™

Kleefeld, Dr. K., Die Volkswirtschaft des deutschen
Wiederaufbaus. (Th. Lißner Verlag, Berlin.) M. 6.60

Lippmann. Otto u. Stolzenberg, Otto. Methode zur
Auslese hochwertiger Facharbeiter der Metall
industrie. (Verlag J. A. Barth. Leipzig.) M. 4.30

Oltmanns, J.. Die Mechanik des Weltalls. (Paul
Härtung Verlag, Hamburg.) M. 18.—

Photographische Wanderbücher. Bd. 2. Oberbayern
und das österreichische Alpenvorland. (Verlag

C. P. Goerz, A.-O-, Berlin-Friedenau.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Staatlich konzessionierte Patenträuber. Eine der
seltsamsten Blüten, die auf dem exotischen Baume
der Patentgesetzgebung ferner Staaten sich ent
wickelt hat, ist, wie die „Zeitschrift für angewandte
Chemie" mitteilt, der Gedanke einer unternehmen
den Schweizer Firma Nügeli u. Co. in Brasilien,
sich deutsche Patente, die sie aus deutschen Werken
abschrieb, als ihre Erfindung neu patentieren zu
lassen. Da die Prüfung aber tatsächlich nur formell
ist, so gelang es der Firma Nägeli, auch zahlreiche
Patente, wie z. B. auf Kongorot, Benzopurpurin,
Benzoazurin, Diaminschwarz und viele andere der
bekanntesten Farbstoffe zu erlangen. Ausgestattet
mit diesen Patentrechten, entsendet sie auf an
kommende Schiffe sogenannte Sachverständige und
läßt die Farbstoffe beschlagnahmen, die unter die
Patente fallen. Anfangs vorsichtig vorgehend, hat
die Firma, durch die Erfolge mutiger gemacht, das
System nach und' nach auf alle Farbstoffe ausge
dehnt, für die sie die deutschen Patentbeschrei
bungen auftreiben konnte. Die Sache beginnt sich
zu einem internationalen Skandal auszubilden, da
auch Farbstoffe nichtdeutscher Herkunft beschlag
nahmt worden sind. Aber alle Bemühungen, auf
gesetzlichem Wege gegen diese Patentpiraten vor
zugehen, sind bisher ohne Erfolg geblieben. Die
Regierung hat gewiß den besten Willen, abzuhel
fen, scheint aber so gut wie machtlos. Prozesse
sind im Gange, die sehr hohe Kosten verursachen
und deren Ausgang bei der langen formalistischen
Rechtsprechung unsicher ist und die jedenfalls erst
nach langer Zeit entschieden sein werden.

Die Einweihung der Großstation Nauen fand in
diesen Tagen in Gegenwart des Reichspräsidenten
statt. Der Grundstein für die funkentelegraphische
Anlage bei Nauen wurde im Jahre 1906 gelegt.
Die darauf folgenden sechs Jahre hindurch arbeitete
Nauen fast ausschließlich als Versuchsanstalt, d. h.
ohne regelmäßigen Dienst. Vom Jahre 1912 ab da
gegen wurde Nauen ein für das Deutsche Reich
immer unentbehrlicheres Nachrichteninstrument.
Seine Pünktlichkeit beim Aussenden von Nachrich
ten „an Alle" und bei seinem Zeitungsdienst ist
im Laufe der Jahre bei sämtlichen Empfangsanlagen
der ganzen Welt immer mehr sprichwörtlich ge
worden. Zur verabredeten Sekunde setzten stets
und unter allen Umständen mit der vorher mitge
teilten Welle die Nauen-Telegramme ein. Von Jahr
zu Jahr stieg die Reichweite und damit die Zahl
der aufnehmenden Stationen auf der Erde. Die
Nauen-Zeichen können heute selbst im südlichen
Weltmeer, fast genau auf dem Gegenpol, wahrge
nommen werden.
Diese gewaltige Steigerung der Reichweite

wurde einerseits durch grundlegende Verbesserun
gen des Systems zur Erzeugung der Schwingungen,
andererseits durch dauernde Steigerung der ausge
sandten Leistungen erreicht. Vom Funkensender
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ging man zur Telefunken-Hochfrequenzmaschinen-
anordnung über, von einem Antennenturm von
100 m zu fast einem Dutzend Türmen bis zu 260 m
Höhe. Trotz aller Veränderungen, trotz der fast
ununterbrochen laufenden Bauarbeiten ist bis heute
der regelmäßige Dienst Nauens niemals unterbro
chen worden.

Ein neues amerikanisches Leichtmetall, das
Dow-Metall, wird in der Zeitschrift „The Iron Age"
beschrieben. Es besteht aus mehr als 90 v. H.
metallischem Magnesium, soll viermal so leicht als
Gußeisen sein und mit gutem Erfolg für Motor
kolben von Fahrzeugmaschinen, Flugzeugen und
Motorbooten benutzt worden sein. Das spezifische
Gewicht ist mit 1,79 angegeben. In seiner Zu
sammensetzung ähnelt das neue Metall offenbar
dem Leichtmetall „Elektron", das die Chemische
Fabrik Elektron vor kurzem auf den Markt gebracht
hat. Es wird nach den Angaben der amerikanischen
Zeitschrift auf elektrolytischem Wege gewonnen.

Künstliche Diamanten herzustellen, ist schon
seit langem gelungen; bisher konnte man aber nur
mikroskopisch kleine Steine erzeugen. Jetzt kommt
die Meldung, daß die Dynamit A.-G. Nobel,
Hamburg, mit einem Erfinder in Verbindung steht
wegen Uebernahme von dessen Verfahren zur Her
stellung künstlicher Diamanten. Nach
der „Telegraphen-Union" sei der Betrieb bereits
soweit eingerichtet, daß täglich mehrere Hundert
Karat gewonnen werden „könnten", und daß eine
Steigerung der täglichen Leistung auf 2— 3000 Karat
möglich sei, zu so niedrigen Selbstkosten, daß man
mit 10— 12 000 Mk. verkaufen könne, gegenüber
einem Geldpreis geschürfter Diamanten von

16000 Mk.

Erfinderaufgaben.

Personalien.
Ernannt: D. o. Prof. Dr. Ludwig Seitz, Erlangen, z.

0. Prof. a. d. Univ. Frankfurt a. M. f. Geburtshilfe u. Frauen
krankheiten. — Dr. J. Kaup, Wien, z. etatsm. a. o. Prof.
f. Hygiene a. d. Univ. München. — Prof. Dr. Oeorg Kühne.
Hohenheim, a. d. Univ. Königsberg i. Pr. — Z. Wiederbes, d.
Lehrst, d. alt. Qesch. a. d. Univ. Göttingen Prof. Dr. Wilhelm
Weber in Tübingen. — A. Nachf. d. Mineralog. Prof. Niggli
a. d. Univ. Tübingen der Priv.-Doz. d. Univ. München Dr.
G <>ß n e r. — A. d. a. d. Univ. Königsberg i. Pr. neuerricht.
Lehrst, f. slaw. Sprachen d. Prof. Dr. Reinhold Traut-
mann, Prag. — A. d. Lehrst, der Kunstgeschichte a. d.
Univ. Malle d. a. o. Prof. Dr. Paul F r a n k 1 in München. —

D. Gvmnasialdirektor in Metz. Geh. Studienrat Dr. phil. et iur.
h. c. C. G r u p e in Mannheim-Neckarau z. o. Honorarprof.

1, d. iur. Fakultät d. Univ. Heidelberg. — A. d. Lehrst, f.
ncutestamentl. Exegese d. Univ. Breslau d. Priv.-Doz. Lic.
Dr. E. Lohmeyer in Heidelberg. — Für d. neuerrichtete
a. o. Professur für Zahnheilkunde a. d. Univ. Göttingen d.
a. o. Prof. d. Univ. Erlangen Dr. H. E u I e r. — Dr. Cl.
Schäfer, Professor der Physik in Breslau, a. d. Univ.
Marburg. — Der o. Professor d. deutschen Philologie a. d.
deutschen Univ. Prag, Dr. Primus L e s s i a k , z. o. Prof.
a. d. Würzburger Universität

Verschiedenes: Geh.-Rat Studniczka, o. Prof. der
klassischen Archäologie und Direktor des archäologischen In
stituts an der Universität Leipzig reist nach Athen, um die
Neuordnung der dortigen sehr umfangreichendeutschen archäo
logischen Bibliothek vorzunehmen.

Schluß des redaktionellen Teils.

(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten:
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

141. Anzünder aus Abfallpapier ge
wickelt mit einer billig zu beschaffenden Imprägnie
rungs-Zündmasse für Herd- und Ofenfeuerung, s
wie in kleiner Ausführung als Ersatz der Wacl
Streichhölzer.

142. Ein diebessicherer Garderobe
a n s c h 1i e ß e r für Gasthäuser usw.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Urascba
Frankfurt a. M.-Niederrad. gegen Erstattung des Rüc

gern bereit.)

93. Futterquetsche. Die Fa. John A.-G. bri
eine Futterquetsche auf den Markt, die sich gut
bewährt hat. Der kleine Apparat besteht aus star
kem Eisenblech und kann infolge angenieteter Stre
ben auf jeden Eimer aufgesteckt werden. Für Ka
ninchen- und Hühnerzüchter erscheint die Futter
quetsche besonders geeignet.

94. Ein neuer Notenordner. Der Notenordner
ist ein fester Einbanddeckel mit 2 Mechaniken an
Rücken, die aus einer kleinen Feder und 2 Haken
bestehen. Bild I zeigt einen leeren Ordner mit
offenen Mechaniken. Um das Notenstiick oder dergl.
einzuordnen, klebt man einen gummierten Streifen.

an dem sich ein Draht befindet und dessen Enden
(lesen umgebogen sind, an den Rücken des be
treitenden Notenblattes an und kann nun die
auf die Häkchen der Mechanik aufreihen. Un
erscheint der Ordner recht brauchbar, nicht
für Noten, sondern auch Broschüren u. ü.
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Nr. 43 30. Oktober 1920 XXIV. Jahrg.

Verändert sich die Bevölkerungszahl der Erde!
Von Prot. Dr. H. BORUTTAU.

Die
Schulgeographie der beiden letzten
Menschenalter war geneigt, die in der

Ueberschrift gestellte Frage zu bejahen:
1000 Millionen Menschen um die Wende
des 18. und 19. Jahrhunderts, 1200 Millio
nen um seine Mitte, 1500 im letzten Vier
tel; Zusteuern auf die zweite Milliarde der
Erdbevölkerung im 20. Jahrhundert ....
Die Ereignisse seit 1914 dürften den Op
timisten und soziologischen Fachsimpeln,
welche die Bevölkerungsbewegung immer
noch nicht als Teilgebiet der allgemeinen
Biologie erkannt haben, allmählich die
Augen öffnen. Die halbwegs verläßliche
Bevölkerungsstatistik, welche die Länder
Europas seit einem halben bis ganzen
Jahrhundert besitzen, beweist allerdings
untrüglich, daß seine Bevölkerung sich, im
letzten Jahrhundert verdoppelt hat. Da
dies mit einer vielleicht zuvor nicht dage
wesenen Steigerung der Produktion
menschlicher Subsistenzmittel und mensch
lichen Verkehrs, der technischen Anwen
dung ruckweise geförderten Naturerken-
nens zusammenfiel, konnte sich die ver
derbliche Illusion entwickeln, diese Be
völkerungszunahme müsse die gesamte
Menschheit auf Erden betreffen und könne
sich im gleichen Tempo wie im letzten
Jahrhundert in Europa so auf der ganzen
Erde beliebig fortsetzen. Nur vergaß man,
daß die Pioniere der Definition des Da
seinskampfes, die vortreffliche Biologen
waren, nämlich Benjamin Franklin und
Stuart, die Irrealität ihres Gedanken-
experiments bereits voll einsahen, nämlich
die ganze Erde nur mit Weizen zu bepflan
zen oder alle anderen Völker durch die
Engländer als einziges Volk verdrängen
zu lassen! und ferner, daß der un-

Umschau 1920.

vergleichliche Meister der Soziologie,
M a 1 1 h u s , alle Gleichheitssysteme als
utopisch erkannt und außer stände erklärt
hatte, einer nach dem geometrischen
Progressiansdrange sich vermehrenden
Menschheit Lebensmöglichkeit auf Erden
zu verschaffen. Jetzt, wo der Krieg und
die Revolution in sechs Jahren allein auf
russischem Boden 30 Millionen Menschen
vernichtet hat und auf weiten Gebieten
Mitteleuropas auf Jahre hinaus einen Ge
burtenüberschuß unwahrscheinlich ge

macht hat, — wo man gleichzeitig hört,
daß Mißwachs und Transportschwierig
keiten in China auch heutigen Tages noch
viele Millionen zum sicheren Hungertode
verurteilen, daß von den weißen Koloni
satoren begünstigte Sklavenkriege unzäh
lige Quadratmeilen des schwarzen Erd
teiles buchstäblich entvölkern, dürfte sich
auch dem Blindesten die Wahrheit ent
hüllen, daß auch beim Menschen für so
kurze Zeitabschnitte, wie es etwa die hi
storische Periode seiner Kulturentwicklung
ist, das Gesetz der Konstanz der
Individuen zahl gilt. Es wird durch
Schwankungen infolge tellurischer und me
teorologischer Störungen, durch abwech
selndes Verdrängen und Verdrängtwerden,
Ueberwiegen und Zurücktreten einzelner
Rassen und Stämme nicht im Mindesten
geändert. Noch heute dürfte die Gesamt
bevölkerung Amerikas die eingeborne vor
der „Entdeckung" durch die Weißen nicht
erreicht oder gar übertroffen haben, und
ich zweifele nicht daran, daß der Ueber-
schuß Europas auf Kosten verhungerter
Asiaten gelebt hat. Wir haben die Lei
stungsfähigkeit unserer rein physikalischen
und chemischen Technik, unserer Abwehr-
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künste gegen Wildtiere und Kleinlebe
wesen offenbar gewaltig überschätzt Froh
müssen wir sein, wenn unsere Anfänger
schaft in der Biotechnik und Psychotech-
nik, die dermaleinst an die Stelle dessen

treten sollen, was man jetzt politische und
wirtschaftliche Kunst nennt, — wenn die
Unfähigkeit des heutigen ebenso wie des
von Otto H a u s e r entdeckten Menschen
vor 100 000 Jahren, sich mit seinesgleichen
zu vertragen, nicht dazu führt, ganz Eu

ropa zur Wüste zu machen und, Mesopo
tamien gleich, hier auf Jahrtausende jeden
Neuaufbau unrentabel zu gestalten!

Gewiß zwingt die Erkenntnis der Stam
mesentwicklung uns zur Annahme, daß
auch die Menschheit einst ward und ein
mal untergehen wird, so wie frühere Men
schenrassen untergingen, neue vielleicht
erstehen werden, aber gegen die andau
ernde Vermehrung der gesamten mensch
lichen Bevölkerung der Erde spricht so
vieles, daß ich die bestimmte Erwartung
hege, sie wird einstmals, vielleicht in sehr
fernen Tagen, exakt widerlegt werden
durch Ergebnisse der Statistik. Mündliche,

schriftliche Ueberlieferung und Ueberlie-
ferung von Zahlen sind die nötigen Grund
lagen menschlichen Selbsterkennens, aus

dem heraus einst eine „Lebenstechnik" er
wachsen könnte, die in sehr, sehr fernen

Zeiten den Menschen den Daseinskampf

sicher nie ersparen, aber etwas minder hart

gestalten könnte, als er sich durch die Jahr
tausende immer wieder erwiesen hat.

Die Grundlagen

der Farbenphotographie.
Von Dipl.-Ing. E. SCHRÖDER.

Sehen
wir von rein wissenschaftlichen Versuchen

zur Erzeugung naturfarbiger Bilder ab und

betrachten wir die Verfahren, die für die praktische

Ausführung in

Frage kommen,

dann zeigt sich,

daß wir auf den
bisher beschrit-
tenen Wegen
überhaupt nicht
imstande sind,

die photogra-
phierten Farben
im Bilde unmit
telbar zu erzeu
gen. Wir tun
vielmehr das
Gegenteil, lö

schen nämlich
Farben aus. Die
ser scheinbare
Widersinn er

klärt sich daraus, daß wir mit bereits vorhandenen,

verschiedenen Farbstoffen arbeiten und durch die

Photographie diejenigen zudecken bezw. ausschal

ten, die an der betreffenden Stelle des Bildes nicht

erscheinen sollen. Das Gemeinsame aller prakti

schen Verfahren ist also, daß sie sämtlich indirekt

arbeiten.

Zunächst muß ich den Leser bitten, mir für
ein Weilchen in das Gebiet der Farbenlehre zu fol

gen. Wie wohl jeder weiß, ist das weiße Licht in
der Hauptsache ein Ge
misch aus 6 Farben: Rot.
Orange, Gelb, Grün, Blau.
Violett.
In Abb. 1 sind diese
Farben, die zusammen das
weiße Licht bilden, der

Reihe nach in einem
Kreis nebeneinander ge
stellt. Physikalische Be
trachtungen zeigen nun,
daß man fast alle vor
kommenden Farben mit
ihren Abtönungen durch
Mischung von drei, in

Abbildung 1 symmetrisch angeordneten Grund
farben, nämlich Violett, Orange und Grün oder
auch Gelb, Blau und Rot, herstellen kann. Die
Mischung kann auf zwei Arten erfolgen: Man

mischt entweder die farbigen Lichtstrahlen, wobei

sich Licht zu Licht gesellt (additive Mischung),

oder man vermengt Farbstoffe, wobei ein Teil des
auffallenden weißer. . ..*, !"*:ben enthaltenden Lich
tes von diesen verschluckt wird, so daß nur der

Rest (die hindurchgelass-enen Strahlen) heraustreten
kann (subtraktive Mischung).

Für die Strahlenmischung eignen sich die in
Abb. 1 schraffierten Faiucu Violett, Orange und
Grün, und zwar liefern je zwei dieser farbigen

Lichtstrahlen, wenn sie zusammen auf dieselbe
Stelle auftreffen, immer die in Abb. 1 zwischen
ihnen liegende Farbe. Demnach ist also jede nicht
schraffierte Farbe aus den beiden neben ihr liegen

den schraffierten zusammengesetzt. — Flüssige
Körperfarben dagegen werden besser aus den

nicht schraffierten Farbstoffen Gelb, Blau und Rot
zusammengemischt, wobei sich aus je zweien auch

wieder die in Abb. 1 zwischen ihnen liegende Farbe
ergibt. Hierbei

Fig. 1.
Die 6 Grundfarben» aus
denen das weiße Licht zu-
sammengesetzt ist.

Fig. 2.

Ein Gegenstand 0, der aus 4 Farben Orange (O), Violett (V), Grün (Q) und

Gelb (Gb) zusammengesetztist, wird durch ein violettes Filter VF Photographien.

nie Negativplatte VN wird beim Entwickeln nur da geschwärzt, wo das von dem

violetten Teil V des Gegenstandes O ausgestrahlte Licht auftrifft.

ist demnach jede

schraffierte
Farbe durch
Mischung der

beiden angren
zenden nicht
schraffierten zu
erhalten.
Bei der addi
tiven Strahlen
mischung
kommt also
Licht zu Licht,

was schließlich
dazu führt, daß
ein Strahlenge
misch aus allen
drei schraffier-
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ten Grundfarben als Ergebnis Weiß liefert. Die sub-
traktive Farbstoffmischung beruht dagegen auf
einem Verschlucken von Strahlen, was bei allen
drei nicht schraffierten Farben zusammen so gründ
lich erfolgt, daß ihr Gemisch Schwarz ergibt.

Da nun jeder Farbstoff von dem weißen Licht
nur diejenigen Farbstrahlen hindurchläßt, in denen
er uns erscheint (— was übrigens die Ursache sei
ner Farbe ist —), können wir durch Zwischenschal
ten durchsichtiger farbiger Schichten das Licht ge
wissermaßen filtrieren. Solche Strahlenfilter für
additive Mischung in den Farben Violett, Orange
und Grün müssen sehr streng ausgewählt sein, da
mit sie wirklich nur ihre eigene Farbe hindurch
lassen. Dagegen verwendet man für die subtrak-
tive Mischung solche gelben, blauen und roten
Farbstoffe, die außer ihrer eigenen Farbe auch noch
den beiden in Abb. 1 benachbarten schraffierten
Strahlen den Durchtritt gestatten.

r

0

V

s

F ^v.V

VN *

Fig. 3.
Die Schnittzeichnung von .Fig .2 mit violettem Filter.

Je zwei in Abb. 1 ^ijenüberliegende Farben
sind sogenannte Komplementärfarben, che bei addi
tiver Strahlenmischung zusammen Weiß, bei sub-
traktiver Farbstoffmischujie aber Schwarz ergeben.

Bisher war nur von der Möglichkeit die
Rede, daß wir ein vielfarbiges Bild aus
drei Grundfarben aufbauen können. Wie
geschieht denn nun die Aufnahme nach der Natur?
Kurz gesagt: indem man sämtliche Farben in die
drei Grundfarben zerlegt, die nachher wieder zu
sammenzusetzen sind. Diesen Vorgang verstehen
wir am leichtesten, wenn wir zunächst einmal das
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
mit drei Platten betrachten. In den Figuren
ist schematisch angedeutet, daß ein Gegenstand G
Photographien werden soll, der aus vier Streifen

Fig. 4.
Vor das Oblektiv ist ein orangefarbenes Filter gesetzt. Außer
den orangefarbenen Strahlen gehen durch das Filter auch
noch Strahlen der gelben Partien hindurch, da nach Fig. 1
Orange aus Qelb und Rot zusammengesetzt ist. Die Platte
ON wird an 2 Stellen ungleich stark geschwärzt werden.

Fig. 5.

Die geschwärzten Partien bei einem grünen Filter (QF).

in den Farben Orange (O), Violett (V), Grün (G)
und Gelb (Gb) zusammengestellt ist. Abb. 2 zeigt

zum leichteren Verständnis die Anordnung unter
Weglassung des Kamerakastens in perspektivischer

Ansicht. In den übrigen Abbildungen ist der Ein

fachheit wegen nur ein horizontaler Schnitt durch

das Ganze gelegt und von oben betrachtet.
Man macht nacheinander von demselben

Standpunkt aus drei Aufnahmen auf Bromsilber
platten, die aber für alle Farben möglichst gleich

empfindlich (panchromatisch) sein müssen, und

stellt dabei jedesmal ein gefärbtes Glas als Licht

filter in den Strahlengang. Bei der ersten Aufnahme

(s. Abb. 3) ist ein violettes Filter VF vor das Ob
jektiv O geschaltet. Dadurch wird die Negativ

platte VN beim Entwickeln nur da geschwärzt, wo

das von dem violetten Teil V des Gegenstandes G

ausgestrahlte Licht auftraf. Bei der zweiten in

Abb. 4 dargestellten Aufnahme wird ein orange

farbiges Lichtfilter OF vorgesetzt, so daß sich auf
der zweiten Platte ON der orangefarbige Teil O

als schwarzer Streifen abbildet. Da aber nach

Abb. 1 Gelb aus orangefarbigen und grünen Strah

len zusmmengesetzt ist, so
dringt auch der orange
farbige Anteil der gelben
Stelle Gb noch durch das
Filter OF und ruft daher
ebenfalls eine, aber gerin
gere, Schwärzung hervor.
Ebenso erhält man bei
der dritten Aufnahme (s.
Abb. 5) durch ein grünes
Filter GF ein schwarzes
Bild des grünen Teiles und
eine geringere Schwär
zung durch die in dem gel
ben Streifen Gb enthal
tenen grünen Teilstrahlen
auf der dritten Platte GN.

Diese drei Negative
VN, ON und GN werden
nun, wie es Abb. 6 im Schnitt andeutet, in gewöhn

licher Weise mittels weißen Lichtes auf drei andere
Platten kopiert. Dadurch bekommt man drei durch
sichtige Bilder, Diapositive, von denen das erste
nur an den in Wirklichkeit violetten, das zweite
nur an den orangefarbigen und das dritte nur an
den grünen Stellen durchsichtig ist. Diese drei Bil
der sind natürlich farblos, nur schwarz-weiß, und
sollen, den zugehörigen Lichtfiltern entsprechend,
kurz als Violettbild (VB), Orangebild (OB) und
Grünbild (GB) bezeichnet werden. Von hier ab
kann die Weiterverarbeitung der Positivplatten

V"VBQNOBE'NBB

Fig. 6.
Die nach Fig. 3—5 erhal
tenen Platten (QN, ON, VN)
werden mit weißem Licht

auf gewöhnliche Platten ko
piert und so die Bilder
VB, OB, QB hergestellt.



624 Dipl.-Ing. E. Schröder, Die Grundlagen der Farbenphotographie.

VB, OB und OB
in verschiedener
Weise erfolgen.
Wollen wir

die Farbwirkung

sofort in sehr
schöner Weise
sehen, dann

müssen wir je
des der drei Dia
positive in einen
Lichtbilderappa

rat setzen, vor
jedes die farbige
Glasplatte stel
len, durch die es
aufgenommen

wurde, und die
drei Teilbilder
auf einem Pro-
jektionsschirm
zur Deckung
bringen. Dies
läßt Abbildung
7, auch von

oben im Schnitt
dargestellt,
deutlich erkennen.
Lampen, C1, C5

Fig. 7.
Die Bilder VB. OB. OB (s. Fig. 6) lassen nur an den bestimmten Stellen das
weiße Licht, das durch die Farbfilter VF, OF, GF gefärbt wird, hindurch. Mit
Hilfe der Objektive Ol, Os, O« entsteht nun auf dem Schirm S ein Bild des

Gegenstandes (j in den natürlichen Farben.

L1, Ls und L» sind die drei
und C« die Beleuchtungslinsen

(Kondensoren), 0\ O2 und O» die Projektionsobjek
tive und S ist der Projektionsschirm. Auf dem
Schirm S müssen sich nun die durch die Fenster
in den Diapositiven VB, OB und OB hindurchtre
tenden und durch die Lichtfilter VF, OF und QF
gefärbten Strahlen wieder in derselben Weise an
ordnen bezw. mischen, wie sie vom Gegenstände
O ausgingen. (Vergl. Abb. 2—5 mit Abb. 7.) Man
erhält hierbei sehr helle und farbenprächtige Bil
der, die selbst künstlerischen Anforderungen ge
nügen können. Daß man bei der Projektion auch
mit einem einzigen Lichtbilderapparat auskommen
kann, und zwar durch Spaltung des Lichtes in drei
Zweige, sei hier nur erwähnt; ebensowenig wollen
wir uns mit dem Chromoskop befassen, einem
Apparat, der durch Spiegelvorrichtungen die drei
Bilder mit ihren Filtern zwecks unmittelbarer Be
trachtung zu einem naturfarbigen Bilde vereinigt.

Hier drängt sich die Frage auf: Weshalb fär
ben wir nicht die drei Teildiapositive an den Stel
len, wo sie durch die Filter farbig werden, mit den
betreffenden Farben ein, machen die schwarzen
Stellen durchsichtig und legen sie zur Betrachtung
aufeinander? Abb. 8 deutet dies für die seitenrich
tig gestellten Bilder an, zeigt aber auch gleich, daß
wir hierbei ein ganz falsches Resultat erhalten.
Denn wenn auch die erste, zweite und dritte Stelle
ihre richtige Färbung zeigen, weil hier keine
Mischfarben vorhanden sind, so ist dies durchaus
nicht mehr bei dem (in Abb. 8 untersten) in Natur
gelben Streifen der Fall. Hier liegen — Einfall des
weißen Lichtes von rechts angenommen —, eine
grüne (Q), eine orangefarbige (O) und eine farb
lose Stelle übereinander. Die letztere wäre belang
los; die erste Schicht ließe nur grüne Strahlen hin
durch, die aber von der zweiten, orangefarbigen,
wieder verschluckt würden, so daß nicht Oelb, son
dern Schwarz (S) entstände.

Diese Be
trachtung leitet
uns hinüber zu
einer andern
Möglichkeit, aus
unsern drei Auf
nahmen durch
subtraktive
Mischung ein
farbenrichtiges
Bild aufzubauen.
Wir können in
der Tat unsere
drei Teildiaposi
tive färben und
aufeinander le-
* gen, müssen sie
dann aber an
den jetzt noch
geschwärzten
Stellen mit den
Komplementär
farben der
Lichtfilter, durch
.die sie aufge

nommen wur-
Iden, einfärben.

Diese sind aus der Abb. 1 sofort zu entnehmen. Es
ist also das Violettbild VB gelb, das Orangebild OB
blau und das Grünbild OB rot zu färben. Daß dies
richtig ist, zeigt sich sofort, wenn wir jetzt die
drei farbigen Teilbilder zur Deckung bringen, wie
es Abb. 9 andeutet. Erinnern wir uns, daß jeder der
in Abb. 1 nicht schraffierten Qrundfarbstoffe Strah
len seiner eigenen und der beiden in Abb. 1 benach
barten Farben hindurchläßt. Von rechts kommen
des weißes Licht wird also durch den ersten (in

o— D—6b

DB

Fig. 8.
Die aufeinandergelegten

Bilder geben bei der
Durchsicht unnatürliche

Farben.

Sb—

Fig. 9.
Die Diapositive werden an du-
geschwärzten Stellen mit der
Komplementärfarben der Licht-
filter eingefärbt, um riebtue
Farben zu erhalten.

Abb. 9 obersten) roten Streifen R verschluckt bis
auf Violett, Rot und Orange. Von diesem Res;

bleibt dann in dem dahinter liegenden gelben Strei
fen Ob wieder Violett und Rot stecken, so daß also
als Ergebnis dieser zweimaligen Lichtsubtraktior
Orange (O) übrig bleibt. Oanz ähnlich sehen wir
in dem zweiten Streifen, daß das rote Fenster R
wieder nur Violett, Rot und Orange hindurchläBt.
daß diese Strahlen dann auf ein blaues Fenster B
treffen und hier ihre Gefährten Rot und Oransc
zurücklassen müssen. Daher gibt der Rest, Vif-
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lett (V) die endgültige und ursprüngliche Farbe an
dieser Stelle wieder. Im dritten Felde läßt der
blaue Streifen B nur Grün, Blau und Violett pas
sieren, wovon der gelbe Qb schließlich nur noch
Grün (G) übrig läßt. Das letzte Feld enthält keine
Mischfarbe, bleibt also gelb (Gb).
So können wir denn unser aus drei einfarbigen

Schichten zusammengesetztes Diapositiv unmittel
bar in den richtigen Farben betrachten oder mit

Fig. 10.
Schema der Agfa-Farbenplatte. Links Parbraster

starker VerKroßeruiiK.

in sehr

einem gewöhnlichen Lichtbilderapparat projizieren.
Wir erreichen aber denselben Erfolg, wenn wir die
drei gelb, blau und rot gefärbten Bilder als
Druckplatten ausbilden und übereinander auf
Papier drucken. Auch hierbei dringt das weiße
Tageslicht etwas in die Farbschichten ein und wird
■wieder reflektiert, wobei es sich denselben Strah
lenabzug gefallen lassen muß, der eben beschrie
ben und in Abb. 9 dargestellt war. Auf diesem

Bei
ten
aus

6
'

Fig. 11.
den Farbrasterplat-

wird unmittelbar
dem Negativ das
Positiv hergestellt.

ruhenden photographischen
Druckverfahren genannt: d:e
P i n a t y p i e (Anfärben
chromierter Gelatineschich
ten), die Diachromie
(Anfärben von Jodsilber
schichten), der Dreifar-
ben-Askaudruck (Ein
stäuben von Asphaltschich
ten), die Pinachromie
(Oxydieren von Leukoverbin-
dungen), der Dreifarben-
Pigmentdruck und der
Dreifarben-Gummi
druck.
Wie die obigen Aus

führungen zeigen, ist die
Herstellung von naturfarbigen Photographien mit
tels dreier Aufnahmen zwar durchaus nicht schwie
rig, aber doch recht umständlich. Man suchte nach
einer Vereinfachung und fand eine solche, indem
man sich in geschickter Weise eine Unvolikommen-
heit unseres Auges zunutze machte, nämlich das
Zusammenfließen sehr kleiner Einzelbilder zu
einem Gesamteindruck. Wir kennen das alle von
dem Aussehen kleingemusterter Stoffe, die trotz
ihrer vielfarbigen Gestaltung in größerer Entfer
nung als einfarbige Flächen erscheinen; auch Ge
mälde bieten uns oft Beispiele hierfür.

Diesen Mangel an Unterscheidungsfähigkeit des
Auges finden wir in den sogenannten Raster
platten verwertet. Bei derartigen Platten
kommt man mit einer einzigen Aufnahme aus, denn

Fig. 10a.

Agfa-Farbraster in 400 facher Vergrößerung.
Fig. 10b.

Agfa-Farbraster in 800 facher Vergrößerung.

Dreifarbendruck beruht ein bedeutender
Zweig der Illustrationstechnik, fast alle bunten Bil
der in Zeitschriften usw. sind so hergestellt. Wir
haben auch mehrere Verfahren, um unsere photo
graphisch erhaltenen drei Teilbilder selbst auf Pa
pier oder Glas vereinigen zu können. Es seien hier
nur die Namen der auf dem Dreifarbendruck be-

die drei Farbfilter werden in vielen tausend Exem
plaren als winzige, nebeneinander liegende Farb
flecken auf einmal vor die Platte geschaltet. Da
durch wird das Bild in sehr viele kleine Pünktchen
zerlegt, die aber im Auge zu einem geschlossenen
Gesamtbilde verschmelzen. Wie auf diese Weise
ein naturfarbiges Bild entsteht, können wir am
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leichtesten an der am meisten verbreiteten Auto
chromplatte verfolgen, mit der die noch etwas
brillantere Agfa-Farbenplatte große Aehn-
lichkeit hat (Abbildungen 10 a und 10 b). Jede
dieser Platten trägt zwischen Glas und Brom
silberschicht gleich ihre Lichtfilter als un
regelmäßiges Mosaik sehr kleiner, eng an
einander liegender, etwa 1/1M mm großer Farb
körnchen in den drei Grundfarben Violett (V),

Fig. 12.
Schema einer Aufnahme auf einer Ausbleichplatte. In einem
Gemenge kleiner Farbkörnchen werden von farbigen Strahlen

aile, außer den gleichfarbigen, ausgebleicht.

Orange (0) und Grün (G). Dieses sogenannte

Farbraster läßt die die Aufnahme andeutende Ab
bildung 10 links bei N schematisch in riesiger Ver
größerung erkennen. Es entsteht also unter der

Rasterschicht ein Negativ, in dem die richtige

Farbe immer durch ein schwarzes Pünktchen ver
deckt ist. Dann wird durch ein geeignetes Bad
das Negativ ohne Entfernung des Farbrasters un
mittelbar in ein Positiv verwandelt. Dieses sehen
wir in Abb. 11, nachdem die Platte, um einen sei
tenrichtigen Anblick zu erhalten umgedreht wor
den ist. Die Umwandlung hat zur Folge, daß
schließlich das richtige Farbkörnchen an der be
treffenden Stelle wieder sichtbar, alles andere aber
durch die geschwärzte Schicht verdeckt wird. Die
Entstehung der richtigen Farben beruht hierbei auf
additiver Strahlenmischung, denn die Rasterkörn
chen liegen ja nebeneinander und geben erst auf
der Netzhaut des Auges in der Durchsicht oder auf
einem Projektionsschirm mittels des Lichtbilder
apparates die Strahlenvereinigung.
Durch Anbringung eines regelmäßigen Linien

rasters an Stelle des unregelmäßigen Punktrasters
lassen sich solche Platten auch kopierfähig machen,
denn nunmehr kommen die einzelnen Rasterteilchen
beim Aufeinanderlegen zwecks Kopierens genau
zur Deckung. Von dieser Möglichkeit ist z. B. bei
dem Krayn-Raster-Film und der Paget-
Platte Gebrauch gemacht.
Mit ganz anderen Mitteln, aber auch auf dem

Wege der Dreifarbenmischung, arbeitet das vielver
sprechende Ausbleichverfahren, welches
allerdings noch im Versuchsstadium steckt. Wahr
scheinlich kommt ihm einmal eine größere Bedeu
tung zu, denn es ist in der Handhabung von ver
blüffender Einfachheit. Jeder Damenhut, dessen an
fangs so prächtig leuchtender Blumenflor im Licht
der Sonne verschossen ist, zeigt uns die Grunder-
scheinung des Ausbleichverfahrens. Daß das Ver
blassen nicht noch schneller vor sich geht, erklärt
sich daraus, daß nur solche Strahlen zersetzend,
d. h. ausbleichend wirken, die der betrachtete Farb
stoff verschluckt, während ihm hindurchgelassene
Strahlen nichts anhaben. Wir sind daher imstande.

aus einem Gemisch möglichst unechter
Farben durch Bestrahlung mit farbigem Licht
einzelne Farben auszulöschen.
Dies können wir praktisch so ausführen, daß

wir eine Glasplatte ohne Bromsilberschicht mit
einem flüssigen Gemisch der drei Grundfarben
überziehen. Da wir jetzt flüssige Körperfarben
durcheinander mischen, haben wir es mit subtrak-
tiver Farbenmischung zu tun, müssen daher als
Grundfarben Gelb (Gb), Blau (B) und Rot (R) wäh
len. Diese Mischung sieht, wie wir wissen,
schwarz aus. Abb. 12 zeigt eine solche Platte in
grober Schematisierung; die kleinen Farbkörnchen
sind in Wirklichkeit, durcheinander vermengt, re
gellos in der Schicht verteilt,, im Gegensatz zur
Rasterplatte, auf der sie einzeln nebeneinander lie
gen. Belichten wir die Platte mit den von unserm
Gegenstande G ausgehenden farbigen Lichte, dann
wird z. B. dort, wo gelbe Lichtstrahlen auftreffen,
der gelbe Farbstoff unverändert bleiben, denn er
läßt ja Orange, Gelb und Grün hindurch (vergl.
Abb. 1); der rote und blaue aber wird ausbleichen.
Die betreffende Stelle erscheint daher gelb. Grü
nes Licht dagegen, welches nach Abb. 1 sowohl von
den gelben wie auch von den blauen Farbkörnchen
durchgelassen wird, bleicht nur die roten Körner
aus, so daß die übrigbleibenden gelben und blauen
Punkte durch subtraktive Farbstoffmischung grün
ergeben. Weißes Licht, welches alle Farben ent
hält, bleicht auch alle drei Teilfarben aus. Wir
erkennen daraus, daß die lichtempfindliche, ur
sprünglich schwarze Dreifarbenschicht wieder die
Originalfarben des Gegenstandes G zeigen muß (s.
Abb. 13), wenn man sie zwecks seitenrichtigen An
blickes vorher umwendet.
Daß eine solche Platte mittels weißen Lichtes

auch auf eine andere oder auf ebenso zubereitetes
Papier zu kopieren ist, wenn es gelingt, die gleich
farbigen Teilchen ähnlich wie bei den Linienraster-
platten zur Deckung zu brin
gen, leuchtet ohne weiteres
ein. Aber soweit sind wir
leider noch nicht. Das Ver
fahren krankt nämlich, abge
sehen von der letztgenann
ten Schwierigkeit, noch zu
sehr an der Unempfind
lich k e i t der Farbstoffe.
Das Kopieren eines kolorier
ten Diapositives auf eine
solche gelb-rot-grüne Farb
schicht dauert im Sonnen
schein etwa Vt Stunde. Damit
wird es verständlich, daß
eine direkte Aufnahme in dem
schwachen Licht des photo
graphischen Apparates stun
denlange, wenn nicht gar tage
lange Belichtung erfordern
würde. Aber wir wissen, worauf es ankommt: näm
lich die Farbstoffe bei der Belichtung noch bedeutend
lichtempfindlicher zu machen, nachher ihnen aber
möglichste Lichtbeständigkeit zu verleihen. Gewisse
Chemikalien gestatten diese Eigenschaften bereit«
in beschränktem Maße zu beeinflussen, und wi"
dürfen hoffen, daß Wissenschaft und Technik aucr.
Mittel und Wege finden werden, das klar vorge-

Gb

IS

lj Gb

lÜGb

Fig. 13.
Schema des fertige«

Ausbleichbildes. Nur
die gewünschten Farb
körnchen sind erhalten
geblieben. O = R — Gb.
V = R+ B. Q = B~
Gb durch Strahlensob-
traktion und Ver
schmelzung im Aalte
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zeichnete Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen. Ein
vielversprechender Anfang ist bereits gemacht,
denn bevor der unselige Krieg auch auf diesem Ge
biete die Forscherarbeit lahmlegte, waren schon
direkt kopierende Papiere für das Ausbleichver
fahren unter dem Namen Utokolor- und V e -
rakolorpapier im Handel.

P. J. Olivi (ca. 1300), der Vorgänger
Galilei's.

Von Dr. A. SÜSSENQUTH.

Wir haben oft gehört, daß die Zeit desMittelalters für das Gebiet der Natur
wissenschaften eine Art Vakuum darstellt,
eine Zeit des Entwicklungsstillstandes, so-
daß die beginnende neuere Zeit ausschließ
lich wieder an die Antike hätte anknüpfen
müssen.
Weil man es oftmals gelesen hat, da

rum ist es nicht wahrer geworden. Teils
Unkenntnis der naturwissenschaftlichen
Schriften des Mittelalters, teils Haß auf
diese „finstere" Zeit haben fort und fort
zur Verbreitung dieses Irrtums geführt und
haben die Tatsache verdunkelt, daß die
Entwicklung auf dem Gebiete der Natur
wissenschaft, welche das 16. und die fol
genden Jahrhunderte gebracht haben,
durch das Mittelalter wohl vorbereitet
war.
Auch die Leistungen eines Kopperni-
k u s sind nicht fertig aus dessen Geiste
geboren, gibt doch schon Franz de
May rönne vor 1322 Nachricht von
einem Gelehrten, welcher die Erdbewe
gung für die bessere Hypothese erklärte
und ein Lehrer Alberts von Sachsen
im gleichen Jahrhundert trug seinen Schü
lern ähnliche Anschauungen vor. Vor allem
war es Nikolaus von Oresme, der
bereits im 14. Jahrhundert die koppernikani-
schen Ideen antizipierte und die Gründe
dieser Lehre „mit einer Klarheit, Präzision
und Sicherheit vortrug, welche von Kopper-
nikus selbst nicht mehr erreicht wurde".
Auch das Fallgesetz, welches irrtüm
lich Galilei zugeschrieben wird, „daß näm
lich der von einem fallenden Körper in
gleichförmig veränderter Bewegung durch
laufene Raum gleich ist dem Raum, der in
gleichförmiger Bewegung in derselben
Dauer, aber mit mittlerer Geschwindigkeit
durchlaufen wird", stammt von Niko
laus von Oresme. Uebrigens ist auch
Albert von Sachsen (14. Jahrh.) dem Gali-
lei'schen Fallgesetze sehr nahe ge

kommen.
Es ist nicht zuviel gesagt, wenn wir

es aussprechen: Der Ausgangspunkt der

modernen Mechanik und Himmelsphysik
ist nicht Koppernikus und nicht Galilei, son
dern die Pariser Schule Wilhelm von
Ockhams im 14. Jahrhundert.
Neuerdings hat Prof. B. Jansen-

Aachen darauf hingewiesen, daß auch die
moderne Bewegungslehre, welche
die Voraussetzung der Lehren eines Gali
lei und Newton bildet, bereits auf P. J.
Olivi zurückgeht, welcher dem 13. Jahr
hundert angehört.
Jansen führt ungefähr folgendes aus:

Nach der Aristotelischen Lehre unter
schied man aatürliche und gewaltsame
Bewegungen. Die Ursache der ersteren
liegt im Körper selbst, er hat ein ange
borenes Streben nach einem bestimmten
Ort: Ein schwerer Körper hat seinen na
türlichen Ort unten, ein leichter oben. Das
Fallen eines schweren Körpers nach unten,
das Steigen eines leichten nach oben ist
also eine naturgemäße Bewegung und das
Prinzip dieser Bewegung liegt in den Kör
pern selbst.
Demgegenüber kennt die moderne Me

chanik keinen Unterschied zwischen na
türlicher und gewaltsamer Bewegung. Sie
erblickt die Ursache der Bewegung nie
im bewegten Körper selbst, sondern in
einer Einwirkung von außen, in der vom
Beweger ausgehenden Kraft. Durch diese
Kraft erhält der bewegte Körper einen be
stimmten Bewegungszustand, eine Bewe
gungsgröße (m. v). In diesem Bewegungs
zustand verharrt nun der bewegte Kör
per, wenn nicht eine neue Einwirkung von
außen denselben ändert (Trägheitsgesetz).
Solche modernen Vorstellungen vertrat

nun bereits Olivi. Es dürfte genügen, das
Resultat der Jansenschen Olivifor-
schungen*) bekannt zu geben.
Olivi — das ist das Entscheidende —
erklärt die sogenannte „gewaltsame" Be
wegung des Aristoteles im Sinne des heu
tigen Kraftbegriffes und Trägheitsgesetzes,
indem er sie auf einen Zustand zurück
führt, der durch die Einwirkung des Be
wegers hervorgerufen, nunmehr im be
wegten Körper beharrt.
Man muß Jansen beistimmen, wenn er

sagt, daß der Schritt von der Aristoteli
schen Lehre zu der neuzeitlichen Bewe
gungslehre ein schwieriger und folgen
schwerer gewesen ist. Er wurde bereits
im 13. Jahrhundert gemacht. Von hier,
nicht von der Antike, führt der Weg über
Dominikus Soto, der um die Wende des
15. Jahrhunderts den freien Fall erforschte,
zu Galilei.

*) Im Philosoph. Jahrbuch. Band 33. Heft 2.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Perlenbildung. Zahlreiche Muscheln (auch Tin

tenfische) erzeugen Perlen. Wertvolle, zu Schmuck
verarbeitete Perlen stammen aber fast ausschließ
lich von der Meeresperlrnuschel und — heute zu
geringerem Teil als früher — von der Flußperl-
muschel. Sie sind nichts anderes als Ablagerungen
der Perlmutterschicht — bei reinen Perlen: bei un
reinen nimmt auch die kalkige sog. Prismenschicht
an der Perlbildung teil. Für die Seeperlmuschel
ist als „Kern" der Perle ein Fremdkörper nachge
wiesen, meist die Larve eines Bandwurms, bei an
deren Muscheln auch Saugwurmlarven oder auch
Sandkörnchen u. ähnl. Auf den Beiz hin, den der
Eindringling ausübt, umhüllen ihn die Zellen des
„Mantels", der der Schale anliegt und diese
scheiden Kalkschichten ab, sodaß also ein ein
faches Sandkörnchen oder ein Schmarotzer den
Anstoß zur Bildung der Perle liefert. Anders schei
nen die Verhältnisse bei der Flußmuschel zu liegen.
Wohl wird auch hier die Larve eines Saugwurmes
von manchen als Veranlasser der Perlbilc'ung an
gesehen. Daneben gibt es aber auch Perlen, denen
ein „Kern" fehlt, wo also bis ins Innerste der Perle
nur konzentrische abgelagerte Perlschichten fest
zustellen sind. Solche Perlen der Flußperlmuschel,
der Teichmuschel und der Malermuschel unter
suchte F. Alverdes und berichtet darüber in
der „Naturw. Wochenschrift". Er ging davon aus:
1. daß die Perlmutterschicht der Schale — und
somit auch die aus der gleichen Substanz be
stehende Perle — von der äußersten Schicht, dem
Epithel, des Mantels erzeugt wird; 2. daß die Bil
dung der Perle in einem „Perlsack", d. h. im In
nern des Mantels stattfindet. Diese Erkenntnisse
mit einander kombinierend, kam Alverdes zu
dem Schluß, daß es zur Perlbildung genügen müßte.
Epithelzellen ins Innere des Mantels zu verpflan
zen. Er führte den Versuch mittels einer feinen
Injektionsspritze aus und konnte schon nach weni
gen Tagen feststellen, wie sich an der Einstich
stelle im Innern des Mantels ein Perlsack gebildet
hatte, der mehr oder weniger von Epithelzellen
ausgekleidet war, die ihrerseits Perlmutter aus
schieden. Wo im Perlsack die Ausbreitung der
Epithelzellen noch nicht vollendet war, fehlte auch
die Perlensubstanz. Schmutzteilchen oder Zellreste
konnten dabei im Innern der entstehenden Perle
liegen und so einen „Perlkern" bilden. — Für die
Entstehung der Perle in der Natur muß man an
nehmen, daß der eindringende Fremdkörper (Schma
rotzer oder Sandkorn) die Epithelzellen mit ins
Innere des Mantels verschleppt oder daß sie bei
Verletzungen hineingeraten. — Für die will
kürliche Erzeugung freier, d. h. nicht
der Schale angelagerter, Perlen wäre durch
Alverdes Versuche somit ein Weg ge
wies e n. Da aber auch bei solch künstlich durch
Injektion erzeugten Perlen (wie in der Natur) auf
hundert oder tausend schlechter Perlen erst eine
gute kommt, ist es zweifelhaft, ob ein solches Ver
fahren lohnend wäre. L.

Botanom. Ii der Berliner Medizinischen Kli
nik bringt Prof. Dr. Ludwig Merk, Innsbruck,
eine Abhandlung, wonach er in zwei Fällen eine

pflanzliche Ursache bösartiger Geschwülste nach
weisen zu können glaubt: er bezeichnet diese Ge
wächsart als „Botanom". Von Interesse ist dieser
Befund vor allem deshalb, weil damit ein ganz
neuer Erklärungsversuch für dieses immer noch
dunkle Kapitel der Forschung gebracht wird, der
besonders auch der Krebsforschung neue Wege
weisen kann.

Wie Goethe arbeitete. Goethes Lebensarbeit ist
so groß, daß in uns die Frage auftaucht: wie war
es möglich, daß dieser Mensch so Vieles und so
Großes schaffen konnte? Im ersten Heft der „Prak
tischen Psychologie" (Leipzig. S. Hirzel) untersucht
Großmann diese Frage an Hand der Bodeschen
Schrift „Goethes Lebenskunst".
Goethe mußte sich oft gänzlich isolieren und

selbst von Frau und Kind abschließen, wenn er
etwas fertig bringen wollte. Dem Gegenstande, der
ihn beschäftigte, gehörte er jedesmal ganz an, iden

tifizierte sich mit ihm nach allen Seiten und wußte
alles seinem Ideengang Fremdartige standhaft ab
zulehnen.

Wie streng Goethes Arbeitsordnung war. erzählt
Bode: „Für jede Arbeit entwarf er eine sorgfältige
Disposition, überdachte die Hauptteile und Unter
abteilungen und sammelte dann für die einzelnen
Kapitel Tatsachen und Gedanken; so konnte er
bald an diesem, bald an jenem Teile seines Werkes
schreiben, je nachdem er aufgelegt war. Der Kanz
ler von Müller urteilte, Goethes Ordnungsliebe sei
bis ins Unglaubliche gegangen: „Nicht nur. daß
alle eingegangenen Briefe und ebenso die Kon
zepte oder Kopien aller abgesendeten monatlich ,in
gesonderte Bünde geheftet und über einzelne Un
ternehmungen, z. B. selbst über jeden Maskenzug,
den er anordnete, wieder eigene Aktenstücke ge
bildet wurden — er entwarf auch periodische Ta
bellen «über die Ergebnisse seiner vielseitigen Tä
tigkeit. St dien und Fortschritte persönlicher oder
innerer Verhältnisse, aus denen dann am Jahres
schlüsse wieder gedrängte Hauptübersichten zu
sammengestellt wurden. Selbst die Zeitungen, die
Goethe las, wurden aktenmäßig geheftet."

Auch die kleinste Arbeit wurde mit größter
Sorgfalt ausgeführt, und gleiches verlangte Goethe
von andern: „Jeder schriftliche Erlaß, das kleinste
Einladungsbillett mußte auf das reinlichste und
zierlichste beschrieben, gefaltet, besiegelt werden.
Alles Unsymmetrische, der geringste Fleck oder
falsche Strich war ihm unausstehlich." Jedes Werk,
das mit so hohem Ernst ausgeführt wird, muß ge
lingen und besondere Vorzüge haben.
„Grundsätzlich tat Goethe immer nur das, wo

zu jetzt gerade die gute Stunde, Lust und Liebe
da war. Er antwortet daher Eckermann auf die
Frage: „Gibt es kein Mittel, um eine produktive
Stimmung hervorzubringen?" Jede Produktivität
höchster Art, jeder große Gedanke, der Früchte
bringt und Folgen hat, steht in niemandes Gewalt
und ist über aller irdischen Macht erhaben. —

Mein Rat ist daher, nichts zu forcieren und alle
unproduktiven Tage und Stunden lieber zu vertän
deln und zu verschlafen, als in solchen Tagen etwas
machen zu wollen, woran man später keine Freude
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hat. — Es liegen im Wein allerdings produktiv
machende Kräfte sehr bedeutender Art; aber es
kommt dabei auf Zustände und Stunde an, und
was dem einen nützt, schadet dem andern. Es
liegen ferner produktivmachende Kräfte in der Ruhe
und im Schlaf, sie liegen aber auch in der Bewe
gung. Es liegen solche Kräfte im Wasser und ganz
besonders in der Atmosphäre. Die frische Luft des
freien Feldes ist der eigentliche Ort, wo wir hin
gehören. Es ist, als ob der Geist Gottes dort den
Menschen unmittelbar anwehte und eine göttliche
Kraft ihren Einfluß ausübte."

Seine Leistungsfähigkeit suchte Goethe durch
eine planvolle Gesundheits- und Körperpflege zu
steigern: Er arbeitete mit Spaten und Hacke in
seinem Garten, er badete bis in den Spätherbst im
Freien, machte Wanderungen in jedem Gelände, bei
jedem Wetter und jeder Jahreszeit, und dieses
härtete seinen von Natur keineswegs sehr starken
und widerstandsfähigen Körper ab und gab ihm die
Kraft und Frische, die für seine Arbeit Grund
bedingung waren.

Wie ernst der Dichter jede Entwicklung oder
Veredelung seiner Fähigkeiten nahm, soll uns ein
kleines Beispiel zeigen: Goethe fand bereits in
jüngeren Jahren, daß seine Umgangssprache nicht
die Form seiner geschriebenen Werke zeigte, son
dern Wendungen aufwies, die unedel und unschön
waren und den Ausdruck verunstalteten. Da be
schloß Goethe, seinen mündlichen Ausdruck zu der
Vornehmheit seiner Schriftprosa zu entwickeln. Er
suchte nach Methoden und fand endlich als die
brauchbarste folgende: Er schrieb alle die Wen
dungen, die er vermeiden wollte, auf eine Liste.
Diese las er jeden Morgen laut durch und gelobte
sich, keinen der gelesenen und „verrufenen" Aus
drücke an dem ganzen Tag anzuwenden. War er
bei einer Unterhaltung im Begriff, eine solche Wen
dung zu sagen, so erinnerte er sich schnell und
setzte an die Stelle des verrufenen Ausdrucks einen
gewählten. Durch diese streng und pedantisch er
scheinende Methode hat Goethe seine mündliche
Ausdrucksweise geschult und veredelt.

Theorie und Praxis. Die Direktion der May-
bach-Motoren-Bau-Gesellschaft unterzog die neu
einzustellenden Lehrlinge einer psychologischen
Eignungsprüfung und stellte auch, um jede Härte
zu vermeiden, die als ungeeignet befundenen auf
Probezeit in die Werkstatt ein. Es wurde streng
darauf gesehen, daß im Betrieb und in der Lehr
werkstatt die Resultate der Eignungsprüfung nicht
bekannt wurden, um keine gefärbten Urteile zu
bekommen. Im Verlauf der Probezeit zeigte sich
nun, daß die als ungeeignet befundenen Lehrlinge
innerhalb der ersten drei Monate entlassen werden
mußten. Auf besonderen Wunsch eines Meisters,
welcher sich mit der „neuen Geschichte" nicht
recht befreunden konnte, wurde ihm einer der aus
geschiedenen zusammen mit einem guten Lehrling
zur Ausbildung und Beobachtung übergeben. Auch
dieser Junge wurde von dem Meister in den ersten
drei Wochen als vollständig ungeeignet reklamiert
und entlassen.

C D

Bücherbesprechung.
Die Elektronenröhren und ihre technischen An

wendungen. Von Dr. Hans Georg Möller. Samm
lung Vieweg, Herausgeber Prof. Emde, Braun-
schweig 1920. 162 Seiten, Ladenpreis 10 Mk., dazu
Teuerungszuschlag.

Die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie
stand während des Krieges im Zeichen der Elek
tronenröhre. Dieses elegante Relais, in dem ein
elektrischer Strom in weiten Grenzen nahezu ohne
Stromverbrauch gesteuert wird, begann seinen
Einzug in die Technik als Gleichrichter; aber viel
wichtiger wurde seine Verwendung als Verstär
ker und Sender. Mit fieberhafter Eile wurde wäh
rend des Krieges an der technischen Durchbildung
gearbeitet, aber die theoretische Durchforschung
des Apparats wurde nicht zurückgestellt, obgleich
die Oeffentlichkeit anfangs nur wenig davon erfuhr.
Die grundlegenden Originalarbeiten wurden von
deutscher Seite im wesentlichen erst im 14. Band
des Jahrbuchs für drahtlose Telegraphie veröffent
licht, die erste umfassende wissenschaftliche Dar
stellung in Buchform ist die vorliegende Möllersche
Arbeit.

Dieses Buch, das selbstverständlich wissen
schaftlich auf einem einwandfreien Niveau stellt,
wird dem Laien unverständlich erscheinen, denn
es will in erster Linie eine Darstellung für Fach
leute sein. Aber das soll nicht heißen, daß es
unklar geschrieben sei; vielmehr muß anerkannt
werden, daß die Darstellung überall lückenlos auf
gebaut ist, wenn sie auch manchmal etwas ge
drungen erscheint und über der Fülle des Materials
der Faden sich zu verlieren scheint. Das Buch
eignet sich vorzüglich als Lehrbuch, für den
Studenten ebenso wie für den Ingenieur und Phy
siker, der das neue Gebiet kennen lernen will. Es
bringt die wichtigsten Resultate der Langmuirschen,
Schottkyschen, Barkhausenschen Untersuchungen
und zeichnet überall den Weg der Untersuchung nach,
sodaß jede Formel planmäßig begründet erscheint.
Es verwendet ausgiebig den großen Schatz des Er
fahrungsmaterials, den die intensive experimentelle
Durchforschung der Kriegsjahre angesammelt hat,
und den der Verfasser in leitender technischer
Stellung bei einer Militärbehörde kennen lernte.

Diese Stellung hat es auch dem Verfasser ermög
licht, einige grundlegende Untersuchungen durch
zuführen, die sich den Arbeiten der genannten For
scher ebenbürtig anreihen, und die ebenfalls in das
Buch aufgenommen wurden. Das wird vor allem
dem Fachmann wichtig sein, der hier von Möller
Wesentliches zu lernen hat. Man darf sagen, daß
die quantitative Beherrschung der Senderöhre über
haupt erst durch Möllers Methode der Schwing
kennlinien gelungen ist. Mit Hilfe der Schwing
kennlinien gelingt es dann dem Verfasser, das
„Ziehen" der Senderöhren zu erklären, jene merk
würdige Erscheinung, nach der instabile Schwin-
gungszustände durch stetige Aenderung der Ab
stimmung künstlich hergestellt werden, bis sie
plötzlich in einen stabilen Zustand umspringen.
Einen besonderen Triumph darf Möllers Methode
dann noch in der Theorie des Schwing-Audions
feiern. Sie gibt eine überraschende Erklärung für
die hohe Empfindlichkeit des Ueberlagerungsemp-
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fangs und weist dem Fachmann neue Wege der
Röhrenkonstruktion.
Die technische Physik ist durch dieses Buch

um ein hervorragendes Werk bereichert worden,
noch dazu auf einem Gebiet, für dessen Darstellung
ein dringendes Bedürfnis bestand.

Dr. Reichenbach.

Das Erleben. Von Adolf K o e 1s c h. IX und
389 Seiten. Berlin. S. Fischer.

Die Verwandlungen des Lebens. Von Dr. Adolf
K o e 1s c h. 94 Seiten mit 26 Abbildungen im Text.
Zürich. Rascher u. Co.

Gleich unbefriedigt durch die mechanistische
wie durch die vitalistische Auffassung des Lebens
schrieb K o e 1s c h sein Buch. Der Organismus ist
ihm nicht ein leidendes Etwas, das nur passiv
tätig ist, zwangsläufig auf Reize reagiert — nein,
aktiv nimmt der Organismus am Weltgeschehen
teil. Veränderungen in der Umwelt verändern beim
Tier wie bei der Pflanze das „Lebensgefühl" und
regen zu veränderten Handlungen an. So über
winden sie das überkommene, „versteinerte" Erb
gut der Instinkte, Reflexe, Tropismen durch indi
viduelle Abänderungen, die ihrerseits wieder erb
lich werden können. Jedes Erlebnis hinterläßt zu
gleich eine morphologische Veränderung im Gang
liensystem und eine mehr oder weniger lang blei
bende Beeinflussung der „Seele".

Die zweite Schrift ist eine teilweise Ergänzung
des Hauptwerkes. Sie behandelt Fälle, „wo ein
individuelles Erlebnis sich darin auswirkt, daß
Organe, die schon fertiggestellt und ihrer Be
stimmung verpflichtet sind, umgeformt und für
andere Zwecke tauglich gemacht werden, als im
Lebensplan des Individuums beschlossen gewesen

ist". Dr. Loeser.

Fünfzig Jahre bei Siemens von H. Meyer.
(Verl. von Mittler und Sohn. 1920.)
Die technische Literatur legte bisher auf histo

rische Veröffentlichungen wenig Wert. In neuerer
Zeit ist darin eine Aenderung eingetreten und man
sucht sich auf den rasend schnellen Entwicklungs
gang zu besinnen und ihn festzulegen. Das Buch
von Meyer gibt einen interessanten Beitrag zur
Entwicklung der Elektrotechnik in den Jahren 1870
bis 1920, also in der Zeit von den einfachsten An
fängen bis zum heutigen hohen Stande der Elektro
technik. Der Verfasser beschreibt seinen Entwick
lungsgang, der ihn vom Lehrling bis zum Ober
ingenieur der Firma führte und streut überall inter
essante Erlebnisse technischer Art ein.

Prof. Dr. Ludwig.

Geschlechtsleben und Geschlechtsleiden. Von
Prof. E. Riecke. Mit 2 Tafeln. Stuttgart 1920,
F.. H. Moritz. Geh. M. 4.—, kart. M. 5.—.
Die Zahl der sog. „Aufklärungsschriften" ist

Legion. Die vorliegende hat den Vorzug, daß sie
mitten in den Gegenstand hineingreift und in no
vellistischer Form Beispiele gibt, die einen tiefen
Eindruck besonders auf junge Leute nicht verfeh
len dürften. Es wird weniger mit Schlagworten ge
arbeitet als sonst, und ernste Töne sind gefunden
worden, um die verhängnisvolle Bedeutung, die das
heutige Vergnügungsleben, dem Kino und Bar ihren

Stempel aufdrücken, für die Verbreitung der Ge
schlechtskrankheiten hat, hervorzuheben. So kann
das Buch mit gutem Gewissen allen Eltern und
Pädagogen zur Aushändigung an ihre Schutzbe
fohlenen empfohlen werden. Dr. Fischer-Defoy.

Neuerscheinungen.
Foerster, Prof. W., Die Freude an der Astronomie.
(F. Dümmlers Verlas.) . M. 2.50

Fortschritte der Psychologie. (Verlag B. O. Teubner,
Leipzig.) M. .).-
Lutz, Beiträge zur Psychologie, Abrichtung
und Verwendung des Diensthundes.

Plötz, Georg, Der Reichswirtschaftsrat. (Verlag Ge
sellschaft und Erziehung, Berlin-Fichtenau.) M. 2.SO

Schroeder, H., Die Stellung der grünen Pflanze im
irdischen Kosmos. (Verlag Gebr. Bornträger.

Berlin.) M. 8 —

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der Bürgermeister von Cork und seine Vor
gänger. Der Bürgermeister der irischen Stadt Cork,
Mac Swiney, der bereit ist, durch den Hungertod
seine politische Ueberzeugung durchzukämpfen,
drängt unwillkürlich die Frage in den Vordergrund:
Wie lange kann ein Mensch ohne Nahrung leben?
Professionelle Hungerkünstler haben es auf fünfzig
Tage gebracht (Tanner, Succi, Merlatti). Am Schluß
ihrer Hungerzeit hatten sie ungefähr vierzig Pro
zent ihres Gewichts eingebüßt. Trotzdem sie stark
abgemagert waren, hatten ihre geistigen Fähig
keiten nicht nachgegeben, auch die Körpertempera
tur war nicht gesunken. Allerdings hatten jene
Männer vorher alle ein richtiges „Training" durch
gemacht. Doch bedarf es dessen nicht immer. Ver
schüttete Bergleute liefern ebenfalls den Beweis
dafür, daß man nach Entziehung jeglicher Nah
rungsaufnahme es außergewöhnlich lange aushalten
kann, ehe der Tod eintritt. In den meisten Fällen
kann totaler Hunger nur zwei Wochen ertragen
werden, dann stirbt der Mensch. Die Schmerzen
infolge absoluten Hungers sind nur in den ersten
zwei bis drei Tagen überaus quälend. Es klingt
paradox, aber man gewöhnt sich daran, nicht zli
essen. Am Ende der Widerstandskraft verdunkeln
sich die Sinne. Delirium und Halluzinationen setzen
ein, wobei der Todeskandidat entsetzlich schreit.
Darauf umfängt ihn Schlafsucht, die ihm wunder
bare Landschaften und Farben vorspiegelt Das
Herz bewahrt bis zum letzten Augenblick seine
normale Verfassung und seine Zusammenziehungs-
fähigkeit. (Zeitschrift für ärztliche Fortbildung,
XVIII, 20.)

Der neue amerikanische Brennstoff. Unmittel
bar nach dem Kriege kamen allerlei aufsehenerre
gende Mitteilungen über einen neuen amerikani
schen Brennstoff, der beim Tieftemperaturverfah
ren gewonnen wurde. Die Zeitschrift „Glückauf"
bringt jetzt einige nähere Angaben über diesen
Stoff. Die „Karbokohle" wird bei dem Verfahren
des Amerikaners Smith als der bekannte Halbkoks
gewonnen. Dieser ist nicht fest genug, um mit der
Bahn befördert zu werden, wird von Smith ge
pulvert und unter Zusatz von Teerpech in Brikett
form gepreßt. Diese Briketts werden darauf noch-
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mals verkokt. Smith erhält dadurch harte, nicht
poröse Preßlinge, die etwa unseren Koksstaubbri
ketts zu vergleichen sind und jeden Transport ver
tragen. Das Neue an seinem Verfahren ist also die
Behandlung durch zweimaliges Verkoken, und zwar
das zweitemal bei hohen Temperaturen. Diese Be
handlung verteuert natürlich das Erzeugnis. Immer
hin soll es in Amerika für Dampfkessel und auch
für Lokomotiven vielfach verwandt werden. Für
Deutschland kommt es kaum in Frage, da wir nicht
über überschießende Mengen von geeigneten Gas
kohlen verfügen, vielmehr diese restlos durch
unsere Kokerei und Qasindustrie aufgebraucht
werden.

Eine Stiftung zur Förderung der Sozialwissen
schaften. Das preußische Staatsministerium hat eine
Stiftung genehmigt, die vom Kaufmann Hermann
Weil in Frankfurt a. M. mit einem Grundkapital
von zunächst 200 000 Mk. ins Leben gerufen wor
den ist. Die Hälfte der jährlichen Stiftungsein-

nahmen ist dem Frankfurter Sozialmuseum zum
weiteren Ausbau seiner Sammlung zugedacht, im
übrigen sollen daraus bedürftige Studierende und
junge Gelehrte durch angemessene Honorare, frei
von jeder parteiischen Klausel, in ihrem sozial
wissenschaftlichen Studium unterstützt werden,
vornehmlich im Zusammenhang mit den Aufgaben

des Universitätsinstituts für Arbeitsrecht.

Straßenbahnkasten für Telegramme und Ell
briefe. In Hamburg ist vor kurzem eine Neuerung
im örtlichen postalischen Schnellverkehr eingeführt
worden. Es sind dort zahlreiche Straßenbahnwagen
mit Briefkästen in leuchtendem Postgelb ausge
rüstet worden, die dazu bestimmt sind, tagsüber,
besonders aber nach Dienstschluß der Vorortspost
anstalten, Telegramme und Eilbriefe unmittelbar
vom Publikum aufzunehmen, um sie auf dem schnell
sten Wege der Stadtmitte zuzuführen. Hier werden
die Kästen geleert, und der Inhalt gelangt ohne
Verzug zu dem nahe gelegenen Hauptpost- und
Telegraphenamte. Selbstverständlich müssen die
Telegramme durch Aufkleben von Briefmarken frei
gemacht sein, jedoch sind genauere Kenntnisse in
der Wortzählung nicht erforderlich, da etwaige
Fehlbeträge vom Telegrammempfänger eingezogen
werden.
Der untere, nur postseitig benutzte Teil der

Kästen ermöglicht auch, die bei dem Haupttelegra
phenamt von außerhalb eingegangenen Telegramme
und Eilbriefe binnen kürzester Zeit den Vororts
postanstalten zur Bestellung zuzuführen und umge
kehrt die bei diesen Aemtern aufgelieferten Eil
sendungen ebenso häufig und ohne wesentlichen
Zeitverlust zur Verkehrszentrale gelangen zu lassen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. ord. Prof. a. d. Univ. Stras

burg Dr. med. Hofmeister z. Honor.-Prof. f. physiolog.
Chemie a. d. Univ. Würzburg. — Dr. phil. Karl Anton Ncu-
gebauer z. Kustos b. d. staatlichen Museen in Berlin. —
Der Priv.-Doz. Dr. Schamann a. d. Techn. Hochschule
in Stuttgart als Direktor d. Instituts für techn. Physik in
Jena. — Prof. Dr. Clemens Schaefer in Breslau a. d.
Lehrstuhl d. Physik a. d. Univ. Marburg. — Prof. Dr.

Koellreutrer v. d. Univ. Halle als ord. Prof. für
öffcntl. u. Kirchenrecht a. d. Univ. Jena. — D. o. Prof. a.

80000 Fragen
der Naturwissenschaften und Medizin
(einschl. Chemie, Physik, Elekrotech-
nik, Warenkunde, Technologie usw.)
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d. Univ. Qreifswald Dr. Werner Richter z. Ministerialrat
u. vortragenden Rat im Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung. — Prof. Dr. B 1e s s i n g in Rostock a.

Direktor des zahnärztliche!; Instituts der Univ. Heidelberg. —

Z. Ordinarius f. physikalische Chemie a. d. Univ. Zürich
Dr. Victor Henri. — D. Priv.-Doz. a. d. Nationalbibliothek
in Wien Dr. phil. Robert Lach z. a. o. Prof. für vergleich.
Musikwissenschaft u. Aesthetik a. d. Wiener Univ. — D.
Priv.-Doz. Dr. Heinrich Hammer z. a. o. Prof. f. Kunst
geschichte a. d. Univ. Innsbruck. — Prof. A. Johnsen,
Ordin. f. Mineralog. a. d. Univ. Kiel a. d. naturw. Fakultät
d. Universität Frankfurt a. M. als Ordinarius für Mineralogie,
Petrographie u. Kristallographie. — D. Konstruktionsing. a. d.

Berliner Techn. Hochsch. Dr.-Ing. Hermann C r a n z z. o.
Prof. a. d. Techn. Hochsch. z. Hannover. — D. bayerische

Kultusminister Dr. Matt, d. Rektor d. Univ. München Qeh-
Rat Prof. Dr. Fr. v. M ü 1I e r u. d. Regierungspräsident Dr.
v. Winterstein v. d. philos. Fakultät d. Univ. Mün
chen z. Ehrendoktoren. — D. a. o. Prof. u. Abteilungsvorst.

a. ehem. Laboratorium Dr. K. Brand in Gießen z. a. o.
Prof. f. angew. Chemie a. d. dort. Univ. — D. a. o. Prof.
d. Agrikulturchemie a. d. Univ. Jena Dr. Heinrich Immen-
d o r f f z. o. Prof. — D. Dr. phil. Dr. med. h. c. M a t t h e s
in Schönebcrg v. d. philos. Fakultät d. Univ. Washington z.

examin. Professor für Chemie u. Pharmacie. — D. frühere
Leiter d. Versuchs- u. Materialprüfungsanstalt b. Luftschiff
bau Zeppelin Dr. Dr. h. c. Karl Hildebrand, Berlin,
z. examin. Professor a. d. Techn. Hochschule Washington.
— Prof. Dr. H a e m p e 1 z. a. o. Prof.. für Hydrobiologie u.

Fischereiwirtschaftslehre a. d. Wiener Hochschule für Boden
kultur.

Habilitiert: Dr. H. K. Nipperdey a. d. iur. Fakultät
d. Univ. Jena a. Priv.-Doz. f. bürgerliches Recht. — D. Qeh.
Justizrat Prof. Erich A r o n d. venia legendi f. Steuerrecht.
Arbeitsrecht und Verkehrsrecht a. d. Techn. Hochsch. Darm
stadt.

Gestorben: 4Iiähr. st. in München d. Priv.-Doz. f. mitt
lere u. neuere Geschichte a. d. Univ. Jena Dr. A. Elkan.
— Der Zoologe Yves D e I a g e in Sceaux bei Paris 66iähr.

Verschiedenes: A. d. Techn. Hochschule zu Darmsadt

haben die Professoren Dr. Lebrecht Henneberg (Mecha
nik) und Dr. Alexander Koch (Ingenieurwissenschaften) um
Versetzung in den Ruhestand nachgesucht. — An der Univ.

Oxford wurden zum ersten Male Frauen zu akademischen
Graden zugelassen. Insgesamt wurden 50 Kandidatinnen meist

zu B. A.'s (Bachelor of Arts) oder M. A.'s (Master of Arts)
promoviert.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Ich erlaube mir, zu dein Verfahren alten Glaser
kitt zu erweichen (Nr. 38, Seite 571) folgende Be
merkungen zu machen, die vielleicht von Interesse
sind:
Die ganze Wirkung dieses Verfahrens beruht

darauf, daß sich aus dem frischgebrannten Kalk
und der Pottasche Kalilauge bildet, und diese das
erhärtete Leinöl, das in dem Glaserkitt enthalten
ist, zur Aufweichung bringt. Diese Tatsache ist
natürlich schon sehr lange bekannt und wird auch
verwendet, um von Türen alte Anstrichfarben zu
entfernen. Es genügt, daß die Türen kurze Zeit
mit verdünnter Seifenlauge (verdünnter Kalilauge
und Natronlauge) bestrichen werden. Nach kurzer
Zeit kann man mit einem Holzspat die ganze Farbe
abstreifen. Verdünnter Salmiakgeist hat dieselbe
Wirkung. Man muß in allen Fällen darauf achten,
daß die Finwirkung von Seifenlauge und Salmiak
geist nicht zu lange dauert, damit das Holz nicht so
angegriffen wird. — Um die Nachwirkung von Lauge
auf den Türen zu verhindern, sind die Türen oder
Gegenstände mit Wasser gut abzuspülen, vorteil
hafter aber ist es noch, mit verdünnter Fssiglösung
die Türen nochmals abzureiben. Dr. Kulka, Peine.

Erfindungsvermittlung.
(Auskunft Kiht ilic Umschau. Frankfurt a. M.-Niederrad.)

470. J. H. in O. Wer erwirbt Patentrechte
eines Windmotors und einer neuartigen Elektro-
kultur?

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten:
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

144. Neuartiger Bootsanstrich etwa

von Hand zu bedienen.

145. Anzeigevorrichtung für Ver
schlüsse, um die Benutzung zu kennzeichnen.

Nachrichten aus der Praxis.

rend man sonst für kleine Entwürfe, Versuchs-]
Zeichnungen und um die Gedanken in sauberen
Skizzen aufs Papier zu bringen, das umständliche
Reißbrett zur Hand nehmen, oder sich durch Frei-|
handzeichnen beliehen mußte, zieht man jetzt den
H. B. Schnell-Reißblock aus der Tasche und kann
an jedem Ort sauber und genau arbeiten. Es han-J
delt sich um einen Zeichenblock in TaschengröBa
auf den eine Reißvorrichtung aufgeklemmt ist. Diesd

besteht in der Hauptsache aus einem FührungsL
stab, der Reißschiene und dem Winkel. Reißschien§
und Winkel sind mit Millimetereinteilung versehet
die Reißschiene und Winkel stellen sich durch e

i|

Federchen selbsttätig in die richtige Lage ein, wi
durch unbedingte Genauigkeit verbürgt wird. Wen!
die Blocks aufgebraucht sind, können sie leien
ausgewechselt werden.

96. Leinölfirnis und Leinölersatz als flolzan
strich. Als Firnis bezeichnet man eine Anstricb
masse, die, dünn gestrichen, an der Luft rasefy
trocknet und einen glänzenden harten, das Ma
terial schützenden Ueberzug ergibt. Oelfarbe be
steht aus Leinölfirnis und einem Farbstoff. Da
einfachste Verfahren, Holz dauerhafter (haltbaret
zu machen, ist eine Tränkung mit Leinölfirnis, d«
sich aus Leinöl und Bleiglätte im Mischverhältnl
von 1 Pfund Leinöl und 30—60 Gramm ßleiglättl
durch drei- bis vierstündiges Kochen herstelle!
läßt. Wird das Leinöl nicht zum Sieden gebrachf
vielmehr bei geringer Temperatur etwas länge
erhitzt, so erhält man einen helleren Firnis. Aue
kann dem Firnis Mennige. Bleiweiß. Bleizuck«
oder Zinkvitriol und etwas Umbra zugesetzt weij
den. Der Bleigehalt läßt sich vermeiden, wenn 10
Gramm borsaures Manganoxidul auf 30 Pfund Lein

ö
l hinzugefügt wird. Setzt man dem Firnis nex

ICH) Gramm pulverisierten Braunstein auf 2 Pfuii
Leinöl hinzu, so trocknet er sehr schnell und nimn
die Eigenschaft an. weiße Anstriche gegen Schwär^
werden zu schützen.

Hinweis.
Auf den unserer heutigen Nummer beigelegten

des heraldisch-genealogischen Verlags C. A. Stark)
Görlitz, machen wir unsere Leser ganz besonders
merksam.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitrici
Brandes: Das Qehcimnis der Sexualdrüsen. — Nathan^
söhn: Die Erzaufbereitung nach dem SclKuitnschwimmve
fahren. — L u i z: Die Schoopschen Mctallisator-Werkstätti
— Hoff mann: Telepathie und Fernsehen.

(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau".
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

95. Der H. B. Schnelt-Reißblock D. R. G. M.
der Fa. Hebel ist eine beachtenswerte Erfindung
für Ingenieure, Konstrukteure und Zeichner. Wäh

Verlag von H. Bcchhold, Frankfurt a. M.-Niederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer,

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.
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Das Geheimnis der Sexualdrüsen. Von Professor Or.
G. Brande s.

Das Flugzeug im Reiseverkehr. Von Ing. Hch. Müller.

Der Licht-Fernsprecher.
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Das Geheimnis der Sexualdrüsen.

Von Prof. Dr. Q. BRANDES, Direktor des Zoologischen Gartens zu Dresden.

Es
ist nicht immer leicht, männliche und weib
liche Tiere voneinander zu unterscheiden. Bei

spielsweise gleichen sich die Geschlechter bei den
Papageien und vielen anderen Höhlenbrütern so
vollständig, daß bei einem einzelnen Stück das Ge
schlecht nicht festzustellen ist. Natürlich nur nicht,

so lange es am Leben ist, die anatomische Unter
suchung ergibt sofort das Vorhandensein von Ho
den, der männlichen, oder Ovarien, der weiblichen
Keimdrüse. Diese „Drüsen" werden bei allen
Tieren als die primären Geschlechts
charaktere bezeichnet; ihre Ausführungs
gänge samt den mannigfaltigen An
hangsdrüsen, die hauptsächlich der Verflüssi
gung oder erhöhter Beweglichkeit der Samenfäden
dienen, einschließlich den Anhangsor
ganen im Umkreise ihrer Ausmün
dungen, die die Vereinigung der männlichen und
weiblichen Geschlechtszellen ermöglichen, nennt
man die sekundären Geschlechtscha
raktere. Zu diesen werden aber außerdem noch
alle Organe gerechnet, die der Annäherung
der Geschlechter (besondere Stimmäußerun
gen, Gerüche und Zierate), der Bekämpfung
des Nebenbuhlers (stärkerer Bau der Männ
chen, vermehrte Behaarung, besondere Waffen) und
der Aufzucht der Jungen (Milchdrüsen,
Brutbeutel) dienen, ja selbst psychische Ei
genschaften, wie die sich sehr verschieden
äußernde Neigung der Männchen zum Weibchen
und umgekehrt, sowie der Trieb zur Brutpflege,
der zumeist dem weiblichen Geschlecht eigen ist,
müssen im Grunde genommen als sekundäre Ge
schlechtscharaktere bezeichnet werden.

Das Beiwort „sekundär" deutet schon an, daß
ihre Ausbildung nicht mit der des männlichen und
weiblichen Körpers Schritt hält, wie die Keimdrü
sen selbst, sondern daß diese Charaktere in Ab
hängigkeit stehen von der Keimdrüse und daß
ihre Entwicklung zum größten Teil erst nach Be-

Umschau 1920.

endigung des Körperwachstums von dieser ausge

löst wird.
Die Entfernung der Keimdrüse,

wenigstens beim Männchen, ist ja vielfach üblich,
und wir wissen, daß damit die Ausbildung der
männlichen Charaktere unterbleibt: die Eunuchen
bekommen keinen Bart, behalten die Knabenstimme,
bilden die Anhangsdrüsen der Geschlechtsleitungs
wege nicht voll aus, haben keine Neigung zum
weiblichen Geschlecht — und ähnlich verhält es
sich bei kastrierten Pferden, Rindern, Schafen,

Ziegen, Schweinen und Kaninchen. Wenn beim
Kapaun hinsichtlich des Gefieders eine Ausnahme
zu verzeichnen ist, insofern er (trotz Entfernung

der Keimdrüse) das Schmuckkleid des Hahns in
vollster Pracht ausbildet, so bleibt uns nichts übrig,

als dieses Gefieder nicht mehr als G e s c h I e c h t s-,
sondern als Art Charakter anzusprechen, so-
daß vielmehr sein Fehlen bei der Henne einen
sekundären Geschlechtscharakter bedeutet, der auf
die Beeinflussung durch den Eierstock, das Ova-
rium, zurückzuführen ist. In unserer Annahme be
stärkt uns das Auftreten der Hahnenfedrigkeit bei
kastrierten oder solchen Hennen, die des Eier
legens im Laufe der Jahre unfähig geworden sind.

Mit dieser Erkenntnis ist aber noch nichts er
wiesen über die Art und Weise des Zusam
menhangs der sekundären Ge
schlecht s ch a ra k te r e mit den Keim
drüsen: sind es nervöse Bahnen, die die Ver
mittlung besorgen (formative Reize), oder veran
laßt der chirurgische Eingriff bei der Entfernung

der Keimdrüse eine Hemmung in der Entwicklung

der sekundären Charaktere?
Hierin haben erst die zielbewußten Versuche

des Wiener Physiologen E. S t e i n a c h über

raschende Aufklärungen gebracht. Dieser ver
pflanzte kastrierten Tieren die herausgenommene

Geschlechtsdrüse unter die Haut — sie waren also
weder mit den Anhangsdriisen noch mit den Geni-
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talnerven in irgend welcher
Verbindung — und erzielte da
mit die völlige Unterdrückung

der Kastrationswirkungen —

bis auf die Fortpflanzungsfähig

keit, die natürlich unwiderbring
lich dahin bleibt. Danach
müssen von der Keim
drüse Säfte ausgehen,
die sich nach Art der Produkte
der innersekretorischen, (neuer
dings sagt man inkretorischen)
Drüsen (Hypophysisdrüse,
Schilddrüse, Thymus, Neben
niere) dem Körper mittei
len und die Ausbildung
der sekundären Cha
raktere verursachen.
Da sich bei genauer Untersu
chung der unter der Haut
eingewachsenen transplantier-
ten Keimdrüsen ergibt, daß
sowohl die Samenfäden und

ihre Bildungszellen, als auch
die Eizellen gänzlich zurück
gebildet werden, daß dagegen das Zwischengewebe
und in ihm eine besondere Art von Zellen (Leydig-
sche beim Männchen und Lutei'nzellen beim Weib
chen) stark wuchern, so kann man füglich nicht
die Geschlechtszellen selber für die Herkunft der
Säfte verantwortlich machen, sondern muß auf
die vermehrten Zwischenzellen zurückgreifen.
Auch ohne chirurgischen Eingriff konnte Stei

nach diese Abhängigkeit der sekundären Ge
schlechtscharaktere von dem Zwischengewebe der
Keimdrüse beim weiblichen Meerschweinchen nach-

Fig. 1. Ein Monat altes Ratten
männchen.

Von den Hoden Ho führen die Samenleiter
Vd zu den Samenbläschen Sb, wo die Sa
menzellen aufbewahrt werden, ehe sie in
das Qlied und nach außen befördert wer
den. Vor den Samenbläschen die Harnblase
Hb. Einen Teil der Samenflüssigkeit liefert
die Vorsteherdrüse Pr. Samenblase, Vor
steherdrüse und Qlied sind entsprechend

demAlter des Tieres noch wenig entwickelt.

weisen: bei jungen, noch un-
ausgewachsenen Tieren ließen
sich nämlich durch Röntgenbe
strahlung der Ovarialgegend die
Eifollikel zum Schwund und die
zwischen diesen liegenden Lu
tei'nzellen zu starker Wuche
rung bringen. Wenn im weite
ren Verlauf bei solchen jugend
lichen und jungfräulichen Tie
ren sich nicht nur funktionie
rende Milchdrüsen entwickeln,

sondern auch die Geschlechts
wege mit den Anhangdrüsen
das Aussehen bekommen, wie
bei Tieren, die soeben geboren
haben, so liegt der Zusammen
hang zwischen Lutei'nzellen und
sekundären Geschlechtscharak
teren offen zu Tage.*)

Man sieht deshalb in den
Zwi sehen ze 11e n der
Keimdrüsen eine neue in-
kretorische Drüse und bezeichnet
sie nach Steinach als Puber

tätsdrüse und die davon ausgehenden Säfte
als Hormone der Pubertätsdrüse, als Sexualhor
mone oder Sexualinkrete. Die aus dem Ho
den stammenden Inkrete verursachen die Ausbil-

*) Auch das Corpus luteum, das im Innern des
geleerten Eifollikels nach stattgehabter Empfängnis entsteht.
ist nichts, als eine solche Wucherung von solchen Luteln-
zellen und demnach sinngemäB als die Ursache für alle Aen-
derungen, die während der Schwangerschaft am mütterlichen
Körper vor sich gehen, anzusprechen.

Fig. 2. 8 Monate altes Rattenmännchen.
Die Samenleiter Vd sind von den entfernten Hoden abge

schnitten. Die übrigen Geschlechtsteile sind auf derselben
Entwicklungsstufe geblieben wie in Fig. I.

Fig. 3. S Monate altes Rattenmännchen
dem im Alter von 4 Wochen die Hoden herausgeschnitten

und unter die Haut verpflanzt wurden. Die Hoden sind unter
der Haut gut angeheilt und gewachsen. Die Samenblase Sb.
die Vorsteherdrüse Pr und das Qlied sind voll ausgebildet.

Der Geschlechtstrieb und die Fähigkeit zur Begattung waren
bei diesem Tiere stark entwickelt.
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Fig. 4. Brustdrüsen eines normalen männlichen Fig. 5. Brustdrüsen eines mit Eierstock versehenen
Meerschweinchens. Meerschweinchens.

Bw Brustwarze. Wh Warzenhof. QP Penis; Ov verpflanzte Ovarien.

dunst der männlichen, die aus dem Ovarium stam
menden der weiblichen Charaktere.
Wenn diese Voraussetzungen richtig sind, so

müßte sich durch erfolgreiche Verpflanzung (Trans
plantation) von männlichen Keimdrüsen auf weib
liche Kastraten und umgekehrt die sekundären Ge
schlechtscharaktere bei Weibchen und Männchen
vertauschen lassen. Derartige Versuche gelangen
Steinach in zahlreichen Fällen aufs trefflichste: er
erzielte durch Kastration junger weiblicher Meer
schweinchen und durch nachfolgende Verpflanzung
von Hoden eines. Bruders auf ein solches kastriertes
Tier Weibchen mit männlichen Eigenschaften, sog.
maskulierte Weibchen, die nicht nur die
Größe und das Aussehen von Männchen hatten,
sondern auch nach Art der Männchen die Weib
chen zu bespringen suchten, mit wirklichen
Männchen kämpfen usw. — und ebenso erzielte
er feminierte Männchen, die klein und
glatt behaart wie ihre Schwestern blieben, deren
timideres Wesen
zur Schau trugen,

Fig. 6. Normales (M) feminiertes (F) Rattenmännchen
9't Monate alt.

den Werbungen

der Männchen ge

genüber still hielten
und — noch über
raschender —
Milchdrüsen und

Zitzen entwickel
ten, deren Benut
zung sie allen Jun
gen, die die Nah

rung witternd her
beiliefen, bereitwil
ligst gewährten.

Ich habe selbst sol
che feminierte
Männchen bei Stei-
nach gesehen und Das mjt Ejerstock versehene (feminierte) Männchen hat QröBc und Körperform

mich durch genaue eines Weibchens anienommen.

Untersuchung der äußeren Geschlechtsorgane
— obwohl auch diese beeinflußt waren — davon
überzeugt, daß diese ausgeprägtesten aller weib
lichen Eigenschaften wirklich einem männlichen
Körper anhafteten.
Wir müssen also völlig umlernen: Eigenschaf

ten, die wir als Ausfluß eines männlichen oder
weiblichen Körpers, einer männlichen oder weib
lichen Psyche ansahen, sind lediglich auf die Wir
kung von Säften zurückzuführen, die einem kleinen
Zellenkomplex im Innern der Keimdrüsen entstam
men, danach ist auch die Brutpflege und in letzter
Linie die Mutterliebe ein rein mechanischer Vor
gang, und wir dürfen beispielsweise für einen zu
geringen Grad der Mutterliebe nicht mehr das In
dividuum, sondern lediglich seine Pubertätsdrüse
verantwortlich machen.

Es ist mir verschiedentlich vorgekommen, daß
jugendliche Tiermütter, die später ganz normal auf
zogen, ihre Jungen vernachlässigten, ja sie töteten

oder gar auffrasen,
und ich habe mir
zur Erklärung ge
sagt, daß der Brut
pflegeinstinkt bei

solchen Tieren
noch nicht genü
gend entwickelt
gewesen sei. Unse
re Erkenntnis von
der Bedeutung der
Pubertätsdrüse
macht meine An
nahme wahrschein
lich, und es ist
wohl kein Zufall,
daß besonders bei
Tieren, die schon
im unausge
wachsenen
Zustande zur Fort-
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Pflanzung schreiten, wie Schweine und Nilpferde,
am häufigsten über den Mangel an Mutterliebe ge
klagt wird.

Es liegt auf der Hand, daß die geschilderten
Ergebnisse die Blicke des Forschers zwingend auf
menschliche Verhältnisse hinlenken mußten, kennen
wir doch eine Menge von Geschlechtsanomalien,
deren restlose Deutung jetzt näher gerückt zu sein
schien. Von solchen Erwägungen ausgehend, machte
Steinach den Versuch, auf kastrierte jugendliche
Meerschweinchen nicht nur eine Art der Keim
drüse, sondern beide, Hoden und Ovarium, ge
trennt oder dicht nebeneinander zu verpflanzen. Es
gelang ihm auf diese Weise künstliche Zwit
ter zu erzielen, die sowohl körperliche Eigen
schaften der Männchen und Weibchen in sich ver
einigten, als auch wechselnd männliche und weib
liche Empfindungen erkennen ließen. Die mikro
skopische Untersuchung der betreffenden Trans
plantate ergab eine beträchtliche Rückbildung der
Sainenbildungszellen und Eifollikel einerseits und
eine starke Wucherung der Leydigschen und der
Lutei'nzellen anderseits, es war also eine Zwitter
pubertätsdrüse entstanden, deren verschieden stark
fließende Hormone oder Inkrete bald die männli
chen, bald die weiblichen Empfindungen in den
Vordergrund treten ließen.

Schließlich konnte Steinach durch mikroskopi
sche Untersuchung der Keimdrüse eines natürlichen
Ziegenzwitters, der, obwohl äußerlich weiblichen
Geschlechts, ausschließlich männliche Empfindungen
zeigte, den Beweis erbringen, daß auch hier beider
lei Geschlechtszellen in riickgebildetem Zustande
und beiderlei Zwischenzellen in starker Wucherung
vorhanden waren.

Hiermit sind der Deutung aller der verschiedenen
Abstufungen der Perversitäten bei Men
schen die Wege geebnet: immer liegt diesen eine
nicht genügend differenzierte Keimdrüse zu Grunde,
in ihr sind männliche und weibliche Anteile mit
einander vermischt, die Geschlechtszellen selber
können dabei bis zur Funktionslosigkeit zurück
gebildet sein, das Wesentliche sind die männlichen
und weiblichen Zwischenzellen, die Leydigschen und
Lutei'nzellen, die in mannigfaltigstem Mischungs

verhältnis denkbar sind und daher durch ihre In
krete die Ausbildung der sekundären Geschlechts
charaktere sehr mannigfaltig gestalten kön
nen. Man darf aber nicht denken, daß das Mi
schungsverhältnis allein maßgebend ist, vielmehr
scheint hierbei ausschlaggebend zu sein die wech
selnde inkretorische Tätigkeit der Zwischenzellen,
die zumal bei den Lutei'nzellen periodisch einen
beträchtlichen Umfang annehmen kann.

Wenn wir das Gesagte aufmerksam in uns
aufgenommen haben, so kann es uns nicht mehr
wunder nehmen, wenn wir hören, daß es inzwi
schen gelungen ist, Soldaten, die durch Ver
wundung ihrer Hoden beraubt waren und infolge
dieses Verlustes über schwere Gesundheitss örungen
zu klagen hatten, durch Einpflanzung einer fremden
Keimdrüse unter die Haut Genesung zu bringen
und Homosexuelle durch Entfernung der
mangelhaft differenzierten Keimdrüse und durch
nachfolgende Einpflanzung einer normalen Keim

drüse") zu heilen. In den herausgenommenen anor
malen Hoden fanden sich, wie zu erwarten war.
zwischen den Samenkanälchen mit vielfach degene
rierten Sainenbildungszellen Leydigsche und zahl
reiche Lutei'nzellen, die sich von den Leydigschen
Zellen leicht unterscheiden lassen, insbesondere
durch ihre beträchtliche Größe. Die Inkrete dieser
Luteinzcllen waren schuld an der fehlerhaften
Sexualempfindung der Operierten.

Vielleicht wird ein zoologisch gut Belesener
unserer Darstellung gegenüber einwenden, daß nach
den wohlgelungenen Transplantationsversuchen
Meisen heimers bei Schmetterlings
raupen der Austausch der Keimdrüsen den
männlichen und weiblichen Körper der Imagines —

nicht zu beeinflussen vermochte, sodaß die se
kundären Geschlechtscharaktere des Männchens
dem ursprünglich männlichen Körper trotz einge
pflanzten Ovars — verblieben und umgekehrt. Die
ser Einwand ist gegenstandslos, da bei den In-
sektenkeimdrüsen die Zwischcnzellen völlig fehlen
und da ferner die Anlagen sämtlicher Körperteile
bereits in den Imaginalscheiben des Raupenkörpers
verteilt sind, die sich ganz unabhängig voneinander
und auch ohne Verbindung untereinander ent
wickeln.

Ich möchte dagegen selber einen Einwand nicht
unterdrücken, der sich mir beim Betrachten der
interessanten Halbbastarde, die links das Farben
kleid des einen und rechts des anderen Geschlechts
zeigen* immer wieder aufdrängt. Solche Halb
bastarde finden sich nicht gar selten bei Insekten,
die wir hier außer Betracht lassen wollen. Unter
den Wirbeltieren kennen wir sie nur bei einigen
Vögeln. Die Untersuchung hat ergeben, daß den
männlichen und weiblichen Körperseiten ein Hoden
und ein Ovar entspricht. Wie soll man sich nun den
Umtrieb der Säfte denken? Wie können insbe
sondere die Inkrete, die doch in den Blutstrom
eintreten, ihre Wirkung auf die eine Körperhälfte
beschränken? Könnte hier nicht doch die Nerven-
leitung eine Rolle spielen? Das sind Fragen, die
noch genau geprüft werden müssen und uns noch
einiges Kopfzerbrechen kosten werden.

Nachdem Steinach erkannt hatte, daß le
diglich die chemische Wirkung der Sexualinkrete
für die Auslösung des Höchstmaßes aller Lebens-
funktionen verantwortlich zu machen ist. las
es nahe, daran zu denken, auch den alternden
Körper, bei dem die natürlichen, ihm eigenen
Inkrete nicht immer hinreichend fließen, durch Ein
fügung einer fremden jugendlichen Pubertätsdrüse
von neuem eines Entwicklungsanstiegs teilhaftis;
werden zu lassen. Aber das Einwachsen fremd
artiger Gewebe wird um so schwieriger, je greisen
hafter der Pflanzboden ist und daher dürfte sich
diese Methode kaum aussichtsreich erweisen. Da
gegen ließen sich bei jugendlichen Tieren, wie wir
sahen, durch Röntgenbestrahlung der Keimdrüse die
Geschlechtszellen zum Schwund und die Zwischen
zellen zur Wucherung bringen. Steinach iand diese
Methode auch bei alten Tieren mit Erfolg anwend
bar, erzielte aber bei männlichen Tieren die

*) Solche Keimdrüsen, bes. im Leistenkanal steckenge
bliebene, müssen gelegentlich entfernt werden und stehen
dann zur Verfügung.
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gleiche Wirkung in kür
zerer Zeit durch Ab
schnürung des Samen
strangs.

Die in solcher Weise
behandelten Rattenmänn
chen standen zur Zeit des
Eingriffs dem Alterstod
schon nahe, denn ihr
Haarkleid war struppig
und zeigte Lücken, die
Augen waren matt und
trübe, die Freßlust gering,
der Rücken gekrümmt,
der Kopf teilnahmslos ge
senkt, ein in die Nähe
kommendes Weibchen
flößte keinerlei Interesse
ein und vor jugendlichen
Männchen zogen sie sich
feige zurück. Schon ö
Wochen nach Abschnü
rung des Samenstrr.ngs
gewährten die Tiere ein
ganz verändertes Bild:
das Haar war glatt und
dicht und wurde geputzt,
die Augen glänzten im

hoch emporgetragcncti
Kopf, der Rücken war ge
rade, die Bewegungen leb
haft, Männchen wurden
angegriffen und Weibchen
besprungen, Tiere bei

denen der Samenstrang
nur der einen Seite unter
bunden wurde, erzielten
Nachkommen, die sich
kräftig entwickelten. Die
Ratten machten also ganz
zweifellos von neuem den
Eindruck jugendlicher Tie
re, und nach allem, was
wir in obigem kennen ge
lernt haben, kann dies
nur bewirkt worden sein
durch eine Auffri
schung der Puber
tät s d r ü s e
Säftestauung
führt wurde.
Steinach meint durch

das Experiment auch den
Alterstod um Y\ der Le
benszeit hinausgeschoben,
das Leben der operierten

Ratten also nicht unbe
trächtlich verlängert zu
haben.

Es ist selbstverständ
lich, daß es von höchstem
Interesse sein mußte, ähn
liche Versuche an
Menschen vorzunehmen. In dieser Hinsicht
kann Steinach erst über 3 Fälle berichten. Nur
zwei der operierten Männer waren dem Greisen
alter nahe, bei ihnen war wegen Prostatahyper-

die durch
herbeige-

Fig. 7.

Von oben nach unten: Normaler Bruder, normale Schwester,
frühkastrierter Bruder, feminierter Bruder. Das kastrierte
Tier hat die Körperform und Größe des Männchens behalten,
während der mit Eierstock versehene Bruder die zierliche

Gestalt des Weibchens angenommen hat.

trophie und Hodeneite
rung so wie so ein chirur
gischer Eingriff geboten,
der Erfolg war eine Stei
gerung der Körperkräfte,
frischeres Aussehen, Auf
hören des Zitterns der
Hände, Belebung des Ge

dächtnisses und der Ener
gie. Der dritte Fall betraf
einen 44jährigen, frühzei
tig gealterten Mann, des
sen allgemeine Körper
schwäche zu völliger Ar
beitsunfähigkeit geführt

hatte. Dieser ist nach der
Operation wieder im

Stande, die schwersten
Arbeiten zu verrichten.

Dasrncnschliche Ver
suchsmaterial ist, wie wir
sehen, zur Zeit der Veröf
fentlichung Steinachs noch
gering, sodaß ein entschei
dendes Urteil hinsichtlich
der Wirkung auf den

Menschen vorläufig nicht
abzugeben ist, zumal in
allen 3 Fällen nicht nur
reine AI t e r sz ustän-
d e , sondern Krank
heitserscheinungen
vorlagen, durch deren
Beseitigung auch die Ver-
jtingungserscheinungen
herbeigeführt sein könn
ten. Besonders in dem 3.
Falle ist sehr wohl an
eine suggestive Heilrng zu
denken, da über die Ur
sache der Allgemeiner
krankung nichts näheres
mitgeteilt wird. Aber die
Wahrscheinlichkeit, daß

auch beim Menschen
durch Auffrischung oder
Neubelebung der Puber
tätsdrüse ein wohltätiger
Einfluß auf das Allgemein

befinden erzielt und da
mit der Eintritt des Grei
senalters, d. h. der 1ä -
stigen Zustände
des Alters hinaus
geschoben werden
kann, liegt zweifellos
vor, ist sogar groß, und
das scheint mir äußerst
begrüßenswert. Ob da
gegen von einer praktisch
ausnutzbaren Verlänge
rung der menschlichen Le

benszeit — selbst wenn sie sich bei Ratten und
anderen Tieren als feststehend ergibt — die Rede
sein kann, scheint mir deshalb sehr fraglich, weil
ja der Mensch in den seltensten Fällen den natür-

Normales, kastriertes und feminiertes
Meerschweinchen.
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liehen Alterstod stirbt und auch infolge der Ausbil
dung des Großhirns und aller damit in Zusammen
hang stehenden Leistungen doch noch ein etwas
komplizierterer Mechanismus ist. Ferner möchte
ich zu bedenken geben, daß für die über das nor
male Maß hinaus verlängerte Aufrechterhaltung

des menschlichen Gesamtstoffwechsels auch die
übrigen inkretorischen Drüsen eine Auffrischung
nötig haben dürften, wenn nicht das harmonische
Zusammenwirken der verschiedenen Hormone ge
stört werden soll. Die Inkrete können wohl nach
Art der Oele die Maschinenteile des Körpers
schmieren, aber sie dürften wohl kaum ihre Ab
nutzung längere Zeit (und warum dann nicht dau
ernd?) aufzuhalten im Stande sein — und das ist
gut, denn wie sollte die heranwachsende Jugend
Platz finden, woher sollten die Mehrmittel für die
Ernährung und die Pensions- und Rentenzahlungen
kommen, wenn das menschliche Leben nicht 80
Jahre währen würde, sondern 10Ü Jahre? —

Das Flugzeug im Reiseverkehr.
Von Ing. HEINRICH MÜLLER, Offenbach a. M.

Das
deutsche Flugzeugwesen hat wäh
rend des Krieges eine außerordent

liche Entwicklung erfahren. Es hat sich
gezeigt, daß die deutschen Konstrukteure
den richtigen Weg beschritten haben. Wie
während des Krieges das deutsche Flug
zeug an allen Fronten seinen Gegnern
überlegen war, so steht auch heute das
deutsche Reiseflugzeug an der Spitze der
Flugmaschinen, die im Reiseverkehr Ver
wendung finden. Für den Reiseverkehr hat
die Flugmaschine eine umso größere Be
deutung gewonnen, als wir mit Reise- und
Transportschwierigkeiten noch eine Reihe
von Jahren zu kämpfen haben werden. Die
Entwicklung des Heeresflugzeugs dürfte
bei uns so gut wie abgeschlossen sein, so
weit wenigstens der Bau von Flugzeugen
für diesen Zweck in Frage kommt. Dem
Bau von Sportflugzeugen steht unsere
schlechte Finanzlage als Hemmnis entge
gen. Das Verkehrsflugzeug besitzt dage
gen nicht nur bei uns, sondern auch im
Auslande, wie z. B. die Entwicklung des
Flugzeugwesens in Amerika erkennen läßt,
gute Entwicklungsmcglichkeiten. Der Flug
zeugverkehr hat zweifellos eine Zukunft
und es ist durchaus nicht unbescheiden,
wenn wir an diese Art des Reiseverkehrs
große Hoffnungen knüpfen. Eine nicht ge
ringere Bedeutung kommt dem Flugzeug
naturgemäß auch im Postverkehr zu. Die
Reichspostverwaltung hat schon mehrfach
versuchsweise Flugpostl'nien eingerichtet,
d'e sich im allgemeinen gut bewährt haben.
Die bisherige Entwicklung des Reise

flugzeugs ist dadurch gekennzeichnet, daß
sich zwei Hauptgruppen herausgebildet

haben, das einmotorige Reiseflugzeug für
zwei bis fünf Personen und das Riesen
flugzeug für 25 und mehr Fahrgäste. Das
erstere ist für einen Aktionsradius von 500
km und das letztere für einen solchen von
1000 bis 2000 km berechnet. Ein Mittel
ding zwischen einmotorigem Reiseflugzeug
und Riesenflugzeug ist das Großflugzeug
mit zwei Motoren und einem Aktionsradius
von 1000 km. Für den Verkehr auf Strek-
ken von über 1500 km kommt natürlich
auch das Verkehrsluftschiff in Frage, des
sen Entwicklung in den letzten Jahren
ebenfalls eine Reihe wichtiger Fortschritte
zu verzeichnen hat. Für den Verkehr in
nerhalb des deutschen Reichsgebietes eig
net sich lediglich das Reiseflugzeug, des
sen Entwicklung daher von der Flugzeug
technik in erster Linie gefördert wird.
Das Reiseflugzeug hat, wie bereits ge

sagt, einen Aktionsradius von 500 km und
vermag mit Geschwindigkeiten von 150
bis 200 km in der Stunde zu fliegen. Zum
Antrieb werden Flugzeugmotore mit Lei
stungen von 160 bis 300 PS verwendet.
Die Spannweite derartiger Flugzeuge ist
meist 12 bis 18 Meter. Außer dem Führer
können zwei bis vier Fluggäste befördert
werden. Angesichts der Materialknapp
heit und der fortgesetzt steigenden Mate
rialpreise lag es nahe, zunächst für den
Reiseverkehr in der Luft die noch reich
lich vorhandenen Kriegsmaschinen umzu
bauen und auf diese Weise nicht allzu
kostspielige Reiseflugzeuge zu schaffen.
So sind heute eine ganze Reihe von Flug
zeugtypen entstanden, die eigentlich nichts
anderes darstellen als umgebaute Kriegs
flugzeuge. Bei diesen Flugzeugen liegt der
Führersitz meist unmittelbar hinter dem
Motor. Bei den zu Beginn des Krieges ge
bauten Kriegsflugzeugen ist der Führersitz
z. T. auch hinter dem Beobachtersitz ein
gebaut, sodaß bei diesen Flugzeugen die
Sitze für die Fluggäste unmittelbar hinter
dem Motor liegen, was keineswegs ange
nehm ist. Beide Typs weisen indessen den
gemeinsamen Nachteil auf, daß sich die
Belastung des Flugzeugs bei dem Wechsel
der Fluggäste ändert. Ueberhaupt hat sich
gezeigt, daß die flugtechnischen Leistun
gen der Kriegsmaschinen durch den Um
bau sowie durch die ungleichmäßige Be
lastung ungünstig beeinflußt werden. Hin
zu kommt außerdem, daß bei diesen Flug
zeugen sowohl der Führersitz wie auch d'e
Sitze der Fluggäste offen, d. h. gegen die
Witterungsunbilden ungeschützt sind. Man
ging daher einen Schritt weiter und baute
anstelle der beiden Gastsitze einen Gast
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räum in das Flugzeug ein. Hierfür konnten
in erster Linie solche Flugzeuge verwen
det werden, bei denen die Gastsitze hinter
dein Führersitz liegen. Auf diese Weise
entstanden Reiseflugzeuge, die bereits we
sentlich gesteigerten Anforderungen an die
Bequemlichkeit in der Reisekabine ent
sprechen. Die Kabine ist allseitig geschlos
sen sowie mit einer seitlichen, in die Längs
holme des Rumpfes eingebauten Einsteig
tür und mit Fenstern versehen. Bei diesem
Typ liegt der Führersitz außerhalb der
Kabine. Konstruktive Schwierigkeiten bot
nur der Einbau der seitlichen Einsteigtür,
da hierbei die Längsholme des Rumpfes
des Flugzeugs unterbrochen werden muß
ten. Einsteigklappen auf dem Rumpfrücken
haben sich nicht bewährt, weil die Flug-:
gaste hierbei den Rumpfrücken betreten
müssen und nur in der denkbar unbequem
sten Weise in die Kabine gelangen können.
Wie die neueren Konstruktionen der Rei
seflugzeuge erkennen lassen, ist es indes
sen gelungen, die Einsteigtür seitlich anzu
ordnen, ohne die Festigkeit des Rumpfes
zu gefährden.

Die Entwicklung ist jedoch bei dem
Umbau von Kriegsflugzeugen in Reiseflug
zeuge nicht stehen geblieben. Es ist be
kannt, daß sich der Eindecker dem Doppel
decker und dem Dreidecker gegenüber als
überlegen erwiesen hat. Um den Luft
widerstand herabzusetzen und dadurch
dem Flugzeug eine größere Eigenge
schwindigkeit zu geben, ging man dazu
über, nicht nur den Rumpf zu verkleiden,
sondern auch die Verspannung der Trag
flächen nach Möglichkeit zu verringern,
d. h. die Tragflächen in sich selbst hin
reichend zu versteifen. Die im Flug vibrie
renden Kabel rufen fast den gleichen Luft
widerstand hervor wie feste Streben. Es
gelang dadurch, die Eigengeschwindigkeit
des Flugzeugs von 90 auf 120 und 150 km
in der Stünde zu steigern. Neuerdings sind
nunmehr Reiseflugzeuge mit verspan-
nungslosen Tragflächen entstanden, bei
denen diese vollkommen in sich selbst ver
steift sind. Der Rumpf dieser Fluzeuge ist
völlig verkleidet. Auch hierbei hat man
zwei Typen zu unterscheiden, die sich aber
gegenseitig fast nichts nachgeben. Einmal
ist die Tragfläche über dem Schwerge
wichtspunkt des Rumpfes angeordnet, so-
daß man meint, der Rumpf hänge an der
ein Ganzes darstellenden Tragfläche. Bei
dem anderen Typ ist die Tragfläche unter
dem Schwergewichtspunkt des Rumpfes
angeordnet, sodaß der Rumpf auf der Trag
fläche zu ruhen scheint. Im ersteren Falle

haben die Fluggäste aus den Fenstern der
Kabine eine durch nichts beeinträchtigte
Aussicht. Die Spannweite der Tragfläche
beträgt bei beiden Typs 21 Meter. Mit
einem Motor von 185 PS kann eine Stun
dengeschwindigkeit von 170 km erzielt
werden. Wie die Ergebnisse der mit Me
tallflugzeugen angestellten Versuche erge
ben haben, besitzt das verspannungslose
Metallflugzeug gerade auf dem Gebiet des
Reiseverkehrs in der Luft außergewöhn
liche Entwicklungsmöglichkeiten. Mit den
bisher nach den Angaben des Aachener
Hochschulprofessors Dr. Hugo Junkers ge
bauten Metallflugzeugen sind gute Erfah
rungen gemacht worden und es steht zu
erwarten, daß sich dieser Typ des Reise
flugzeugs in Zukunft noch weiter vervoll
kommnen wird. Insbesondere ist es mög
lich, bei Metallflugzeugen die Festigkeit
des Systems wesentlich zu erhöhen und
dadurch den Flugverkehr sicherer zu ge
stalten. Als Metall wird in der Hauptsache
Aluminium in Verbindung mit Stahl ver
wendet.

Die geschlossenen Kabinen der moder
nen Reiseflugzeuge sind mit aller Bequem
lichkeit ausgestattet. Der Fluggast steigt
durch große seitliche Einsteigtüren in den
ausgepolsterten Raum ein. Ebenso wie die
Wände sind die Sitze ausgepolstert. Gar
dinen, Spiegel, Aschenbecher, elektrischer
Zigarrenanzünder usw. vervollständigen
die Inneneinrichtung der Kabine. Weiter
kann der Raum elektrisch beleuchtet und
geheizt werden. Den Fußboden bedeckt
ein Teppich. Der Sicherheit der Fluggäste
dienen eine Reihe von Sicherheits- und
Rettungsvorrichtungen. Zunächst sind hier
zu erwähnen die Anschnallgurte, die bei
starken Schwankungen des Flugzeugs die
Fluggäste auf ihren Sitzen festhalten. So
dann enthält jede Kabine eine Feuerlösch
einrichtung und eine bestimmte Anzahl von
Fallschirmen. Mit dem Führer des Flug
zeugs sind die Reisenden durch ein Tele
phon sowie durch einen Signalapparat ver
bunden, mit dem bestimmte Zeichen über
tragen werden können. Die Fenster der
Kabine bestehen aus splittersicheren Glas
platten. Daß die neueren Fortschritte auf
dem Gebiete der Elektrotechnik auch zu
einer wesentlichen Verbesserung und Ver
vollkommnung der Steuervorrichtungen
der Flugmaschinen geführt haben, ist
selbstverständlich; mit Hilfe sicher arbei
tender elektrischer Vorrichtungen ist es
neuerdings gelungen, Flugzeuge selbst
tätig zu steuern, seitliche Schwankungen
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auszugleichen und auch den Gleitflug in
gewissen Grenzen zu regulieren.

Ueber die Entwicklungsmöglichkeiten
des Reiseflugzeugs an dieser Stelle etwas
zu sagen, erübrigt sich. Vor allem steht
heute noch nicht fest, ob das Reiseflugzeug
oder das Riesenflugzeug in den kommen
den Jahren im Flugverkehr den Vorzug
erhalten wird. Diese Frage kann nur im
Zusammenhang mit der Entwicklung des
gesamten Verkehrsproblems gelöst wer
den. An die Schnelligkeit der Reiseflug
zeuge können heute bereits verhältnismä
ßig große Anforderungen gestellt werden.
Es sind Geschwindigkeitsrekorde bis zu
300 km in der Stunde erzielt worden. Lei-

gesprochene Wort nach dem System der
Funkentelegraphie zu übermitteln.

Von einem Versuche berichtet „La Na-
ture". Es handelt sich dabei um die Aus
nutzung einer Lichtquelle und der beson
deren Eigenschaften des Selens. Das Ar
beiten des Apparates ist aus den Abbildun
gen leicht zu erkennen.

Der auf einem Schallblech angebrachte
kleine Spiegel (Abbildung 1) wirft in der
Ruhelage das von einer Lichtquelle durch
die Linse 1 und das Netz 1 fallende Licht
durch das Netz und die Linse 2, durch die
alsdann ein paralleles Strahlenbündel aus
tritt. Wird in den Trichter hineingespro-

Linse 1 .

kleiner Spiegel

6dial)membran :

Lichfauelte

zurückgeworfenes,
durch die Jxhall •
wellen bednflujfcs
Li'cbtatrahlenbundel.

Fig. 1.
Durch den kleinen Spiegel, der mit einer Membran in Verbindung steht, wird die Reflexion des Lichts beeinflußt.

stungen bis zu 250 km in der Stunde kön
nen jederzeit erzielt werden. Das Gewicht
der neueren Reiseflugzeuge beträgt etwa
1000 bis 1100 kg. Die Nutzlast kann mit
450 bis 500 kg angegeben werden, sodaß
das Gesamtgewicht eines derartigen Luft
automobils zwischen 1450 und 1600 kg
schwankt. Für die nächste Entwicklungs
periode ist in erster Linie eine Verein
fachung und eine innigere Anpassung des
Gesamtbaues der Flugzeuge an die beson
deren Anforderungen des Luftverkehrs an
zustreben. Den Weg zu diesem Ziele wei
sen die bisherigen Erfolge in der deutschen
Flugzeugtechnik und vor allem im Bau ver-
spannungsloser Metalleindecker.

Der Licht-Fernsprecher.

Die
Bemühungen, das Fernsprechwesen
von Drahtleitungen unabhängig zu

machen, erstrecken sich vornehmlich dar
auf, statt der hörbaren Morsezeichen das

chen, so gerät der Spiegel durch die
Schallwellen in leichte Bewegung und
das zurückgeworfene Lichtstrahlenbündel
kann durch das Netz 2 nur noch teilweise
oder überhaupt nicht mehr hindurchgehen.
Je nachdem wird es, wie Abbildung 2
zeigt, durch die Linse 3 aufgefangen und
auf die im Brennpunkte dieser Linse be
findliche Selenzelle übertragen. Hierdurch
entstehen in dem Empfangstelephon wahr
nehmbare Stromunterschiede, die den
Schallwellen des Trichters entsprechen.
Die Wiedergabe ist nach den angestellten
Versuchen sogar genauer als die Ueber-
tragung beim gewöhnlichen Fernsprecher.
Jede Stimme ist deutlich erkennbar, wäh
rend die Klangreinheit von der Art der
Lichtquelle abhängig ist.
Das Sonnenlicht gibt die besten Resul

tate. Auf Abbildung 3, die eine Gesamt
ansicht des Apparates gibt, ist der für das
Auffangen der Sonnenstrahlen verwend
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Linse 3

•MUMM/MWW/fA

d

TnamnznaazL

Akkumulatorenbatterie
v

Emptang&telefon
Durch die Schallwellen beeJn,
flusfEs Lichbtrahlenbündel.

Fig. 2.
Die beeinflußten Strahlen erregen in den Selenzellen durch
die wechselnde Helligkeit Ströme, die in dem Telephon in

Töne umgewandelt werden.

Fig. 3. Gesamtansicht des Apparates.

bare Planspiegel zu sehen. Die Versuche
haben sich bisher auf Entfernungen bis zu
2 km erstreckt, der Erfinder rechnet aber
mit Sicherheit darauf, die Strecken leicht
vergrößern zu können. Naturgemäß wer
den sie bei diesem Verfahren wegen der kann.

Krümmung der Erdoberfläche ihre Grenze
bei etwa 50 km finden, es sei denn, daß
unter besonderen Verhältnissen mit aus
nahmsweise großen Aufstellungshöhen,
Klarheit der Luft usw. gerechnet werden

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Wünschelrute und die Neuengammer Gas
quelle. Die Wünschelrutenfrage in Hamburg wurde
in einer Sitzung des Naturwissenschaftlichen Ver
eins in Hamburg von Professor Qu rieh erörtert.
Das Bestreben, in der Nähe der Gasquelle von
Neuengamme weiteres Gas oder womöglich Erdöl
zu finden, hat eine lebhafte Tätigkeit der Ruten
gänger hervorgerufen. Der Vortragende hatte im
Laufe der letzten drei Jahre 6 Rutengänger bei
ihrer Arbeit genau beobachtet und faßt nun seine
Erfahrungen zusammen. Der Redner hatte, wie
die Naturw. Wochenschrift berichtet, die weitere
Umgebung der Gasquelle mit drei Rutengängern
nacheinander auf demselben Wege begangen und die
Ausschläge genau bezeichnet; es ließ sich keinerlei
Uebereinstimrnung, auch nur andeutungsweise, fest
stellen. Bei der Bestimmung des neuesten Bohr
punktes bei der Gasquelle gaben drei Rutengänger
ihr Urteil ab, alle hatten voneinander abweichende
Ausschlagspunke zu verzeichnen. Die Ueberein
stimrnung in einem Punkt wurde nur nachträglich

erzielt. Die Zeitungsnachricht, daß die neue Quelle
durch übereinstimmende Aussage von drei Ruten
gängern gefunden worden sei, ist demnach un
richtig; auch handelt es sich gar nicht um eine
neue Gasquelle, sondern um eine neue Anzapfung
des alten Gasvorrats. Die beiden Bohrlöcher sind
11K m voneinander entfernt und stehen in der
Tiefe von etwa 250 m durch eine unter einer
mächtigen Tondecke auftretenden sandigen Mergel-

schicht miteinander in Verbindung.

Das Bier, die Zeitung und Prof. Kraepelin. In
den Tagen, als die Wiedereinführung des Vollbieres
in Bayern zur Debatte stand, richtete der berühmte
Münchener Psychiater Prof. Kraepelin einen
warmherzigen Appell an die bayrische Presse, in
dem er die verheerenden Wirkungen des Bieral
koholismus durch reiches Zahlenmaterial belegte.

Die bayerische Presse wollte es aber offenbar mit
der Brauereiindustrie, der die Gesundung der Di

videnden mehr am Herzen lag wie die Gesundung

unseres Volkes, nicht verderben und wurde die
Arbeit von einer führenden Münchener Zeitung
zurückgewiesen. Jetzt ist die Warnung zu spät

und Bayern schwelgt in der Seligkeit des Voll
biergenusses. Wir entnehmen dem nunmehr in der
Münchener Medizinischen Wochenschrift (Nr. 43,

1920) erschienenen Aufsatz folgende Stellen: Die
Zahl der wegen alkoholischer Geistesstörungen in
die Psychiatrische Klinik eingelieferten Kranken be
trug im Jahr 1910: 300; dabei sind diejenigen Fälle
nicht mit eingerechnet, bei denen der Alkohol nicht
die Hauptursache der Aufnahme war. Diese Zahl
sank auf 43 im Jahr 1919. Natürlich wurde dieses
Sinken- durch das Ausrücken eines großen Teiles
der männlichen Bevölkerung beeinflußt. Indessen

die Abnahme erstreckte sich auch auf die nicht
dienstfähigen Lebensalter und auf die Frauen, de
ren Zahl unter den aufgenommenen Trinkern von

33 auf 2 zurückging. Es besteht demnach nicht
der geringste Zweifel, daß diese günstige Gestal
tung der geistigen Volksgesundheit durch die Al
koholknappheit, vor allem durch den geringen Al
koholgehalt des Bieres bedingt wurde. Der Bier
alkoholismus, der früher alljährlich hunderte dem

Irrenarzt zuführte, war bei uns tatsächlich ver
schwunden; die Kranken, die jetzt zur Aufnahme
kommen, sind hauptsächlich Schieber und Animier
kellnerinnen, die in schweren Wein- und Schnaps

räuschen eingeliefert werden.

Unter diesen Umständen ist es nicht lediglich

eine Frage der Brauereidividenden, sondern eine

überaus ernste Angelegenheit der Volksgesundheit,

ob wir zu den früheren Zuständen zurückkehren
sollen oder nicht. Daran ändert das törichte Ge

rede von dem „flüssigen Brot" gar nichts. Jeder
Verständige sollte wissen, daß das „flüssige Brot"

lediglich eine kostspielige Verhunzung
des uns heute so bitter notwendigen täglichen Bro

tes bedeutet. Es ist auch eitel Flunkerei, alle die
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üblen Folgen des Alkoholismus nur dem Wein und
dem Schnaps aufzubürden und das Bier als ver
dienstlichen Vorkämpfer gegen jene weit schäd
licheren Getränke hinzustellen. Vielfach ist gerade

das Gegenteil richtig. Nur etwa 40% der wegen

alkoholischer Geistesstörungen eingelieferten Kran
ken trinken auch Schnaps. Muß wirklich noch an
das Bierherz und den schwammigen Wanst des
Bierphilisters erinnert werden, in dessen Verherr
lichung sich unsere Ansichtskartenindustrie nicht
genug tun kann?!

Der Dieselmotor. Der Dieselmotor ist eine Ab

art der gewöhnlichen Verbrennungs- oder Vier
taktkraftmaschinen. Bei diesen letzteren wird zu
nächst ein leicht explosives Gasgemisch, z. B.
Leuchtgas und Luft oder vergastes Benzol und
Luft, durch den Kolben in den Zylinder hineinge

saugt, das Gasgemisch wird von dem vorgehenden

Kolben komprimiert und durch eine Flamme zur
Explosion gebracht. Die explosive Kraft treibt den

Kolben zurück und überträgt sich durch die Kolben
stange auf das Schwungrad. Das Beharrungsver

mögen des Schwungrades treibt den Kolben nach
vorn, das verbrannte Gasgemisch wird durch den
Auspuff ausgestoßen, beim Zurückgehen von neuem
ein Gasgemisch angesaugt und das Spiel wieder
holt sich. Der Dieselmotor arbeitet nun ebenso im

Viertakt wie die genannten Verbrennungskraft

maschinen. Er saugt aber nicht, wie wir dem sehr
empfehlenswerten Büchlein von Freund, „Tech
nik für Alle",*) entnehmen, ein Gemisch von Gas
und Luft oder eine vergaste Brennflüssigkeit an,

sondern nur Luft während des ersten Kolbenhubes..
Beim zweiten Kolbenhub wird nur diese Luft ver
dichtet. Hierbei entsteht eine außerordentlich hohe
Temperatur und in der linken Totlage des Kol
bens wird in diese heiße Luft die betreffende Brenn
flüssigkeit, z. B. Teeröl, gespritzt und dadurch
verbrannt. Man muß sich also vorstellen, daß in
dem Augenblick, in dem bei den übrigen Ver
brennungskraftmaschinen die eigentliche Zündung
erfolgt, beim Dieselmotor das Einspritzen der
Brennflüssigkeit in die heiße Luft bewirkt wird.
Hierdurch ist es möglich geworden, auch schwer
brennbare Flüssigkeiten im Zylinder zur Verbren
nung zu bringen und zwar mit einer derartigen
Wirkung, daß die Wirtschaftlichkeit gegenüber den
gewöhnlichen Wärmekraftmaschinen noch steigt.

Die Nutzleistung beträgt etwa 31% der eingeführ

ten Wärme. Durch den Dieselmotor sind wir also
in weitestem Maße von der Einfuhr hochwertiger
Brennflüssigkeiten unabhängig geworden, da wir
Teeröl bei der Destillation der Braun- und Stein
kohle in beliebigen Mengen gewinnen können.

Zeitschriftenschau.
Deutsche Revue. B. W. v. B ü 1o w („Geheim

diplomatie und Friedensrevision") legt dar, daß die
Geheimdiplomatie sich nur beseitigen lasse, wenn
die Volkspolitik an ihre Stelle gesetzt werde. Die
politische Arbeit zur Revision des Versailler Ver
trages ist weniger die Aufgabe der Regierung als
aller — jedes einzelnen Deutschen. „Der Kampf
um die Revision kann nur in der Oeffentlichkeit

*) Verlag Q. A. Ludwig Degcncr, Leipzig 1920.

geführt werden. Fände das Ringen um die deut

schen Freiheitsrechte unter dem Schleier der Ka
binettspolitik und Geheimdiplomatie statt, so wäre

es aussichtslos." Die Friedensrevision würde den

Anbruch eines neuen Zeitalters bedeuten, in dem
Geheimdiplomatie keinen Platz hätte. Ohne diese
politische Reformation ist keine wirkliche Revision
denkbar.

Oesterreichische Rundschau. Dr. Gust. I: r t -

n y i („Das neueste Berlin") findet im äußeren Ein
druck Berlins allerlei Zeichen des Verfalls. Berlin
hat aufgehört die Stadt geregelter Fürsorglichkeit
für den Durchschnitt zu sein. Die noch vorhan
denen Werte sind solche der Ueberlieferung. Die
bildende Kunst zeigt „verblüffende Dekadenz". Am
meisten fällt Berlins Politisierung auf.

Der sich vorerst noch überlegen zurückhaltende
Anwärter für die Leitung des neuen Deutschlands
beobachtet, wartet und wird zur Stelle sein, wenn
seine Stunde schlägt.

Die neue Generation. Dr. J. R. Spinner
(„Ehevermittlung") stellt den Satz auf, daß eine gut
und namentlich eugenisch aufgebaute moderne Ehe
vermittlung vor der freien Ehewahl sehr vieles
voraus habe. Er fordert die Gründung reeller In
stitute und ihre Unterstellung unter Staatskon
trolle. Der Kanton Zürich hat einen Anfang
in dieser Richtung gemacht; nur einwandfreie Per
sonen werden hier zu dem Gewerbe zugelassen,
Kaution und genaue Buchführung verlangt. Die Be
werber müssen sich namentlich eintragen und ihre
Angaben als wahrheitsgemäß unterzeichnen, wo
durch dem Heiratsschwindel vorgebeugt wird. Be
sondere Rubriken über Gesundheit und Lebensver
sicherung. Für Kranke, besonders Geistes- oder
Geschlechtskranke, ferner für schlecht Beleumun
dete, wird die Vermittlung abgelehnt. Dr. Lomer.

Neuerscheinungen.
Abhandlungen aus dem Qebiete der Sexualforschung.
(A. Marcus u. E. Werbers Verlag. Bonn.)
Dr. M. Marcuse, Die Fruchtbarkeit der christ
lich-jüdischen Mischehe. M. 3.—
Numa Praetorius. Das Liebesleben Ludwig XIII.
von Frankreich. M. 6AO
Dr. Adolph Kickh, Sexuelle u. Alkohol-Frage. M. 7.—

Bach, Dr. F. W., Untersuchungen über die Lebens
mittelrationierung im Kriege. (Verlag von Q.
W. Callwey, München.) M. 3ti.*>

Bell, Dr. Reichsminister, Zentrum und Werdegang

sowie Reform des Reichs-Strafrechts und Straf
prozesses. (Volksverein Verlag Q. m. b. H.,

M.-Qladbach.) M. 6V—
Bonsen, Prof. Dr. F., Neuere Vorgeschichte. (Verlag

J. P. Bachern, Köln.) M. 6-
Darmstädter, Paul, Geschichte der Aufteilung und Ko
lonisation Afrikas. 2. Bd. Gechichte d. Auf
teilung 1870-1919. (Vereinig, wiss. Verleger.

Berlin u. Leipzig.) M. 12.—
Dietz, Dipl. -Inc., Dr., Lehrbuch der Lüftungs- und
Heizungstechnik. (Verlag R. Oldenbourg, Mün
chen.) M. 56.-

Doflein, Prof. Dr. Fr., Mazedonische Ameisen. (Ver
lag von Gustav Fischer, Jena.) M. K—

Engel, Eduard, Geschichte der franz. Literatur. (Ver
lag Frdr. Brandstctter, Leipzig.) 9. Aufl. M. X.&

R. H. France, Das Gesetz des Lebens. (Th. Thomas
Verlag, Leipzig.) M. 3—
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Qayer, A., Die U-Bootsblockade Februar bis Ok
tober 15. (E. S. Mittler u. Sohn. Berlin.) M. 5.—

Oiese, Dr. F., Aufgaben und Wesen der Psycho-

technik. (Verlag von Wendt u. Klauwell, Lan
gensalza.) M. 1.60

lieilborn, Dr. A.. Die Leartragödie Ernst Häckcls.
(Verlag Hoffmann u. Campe, Berlin.)

Heinen, A., Unpolitische Randbemerkungen zur
Schulfrage. (Volksverein Verlag, M.-Gladbach.) M. 3.—

Hock. Dr. Alfred, Die methodische Entwicklung der
Talente und des Genies. (Akadem. Verlags

anstalt. Leipzig.) M. 18.--
Jüptner, Prof. H. v., Die Heizgase der Technik.
(Verlag Arthur Felix, Leipzig.) M. 16.—

Kallenberg, Friedrich. P. Strahlen. Das Neuland des
siderischen Pendels. (Verlag von Max Alt
mann, Leipzig.) M. 15.—

Lohrschcid, Dr J., Lehrbuch der anorganischen Che
mie. (Verlag von Herder, Freiburg.) M. 21.60

Lübbering, Dr. H., Selbstverwaltung des Handwerkes
im Volksstaat. (Volksverein Verlag, M.-Glad
bach.) M. 8—

Marden, O. S., Der Weg der Liebe. (Verlag" v.
Jul. Hoffmann, Stuttgart.) M. 14.—

Meißner, Otto, Das Traumleben. (Verlag Wendt u.
Klauwell, Langensalza.) M. 1.50

Muckermann, H., I. Teil Vererbung und Auslese; M. 10.40
IL Teil Gestaltung der Lebenslage. (Verlag von
Herder, Freiburg.) M. 13.40

Muckermann, H., Der Urgrund unserer Lebensan-
schauung. (Freiburg, Herder.) M. 7.60

Oppenheimer, Prof. Dr. C Grundriß der Physiologie.
Erster Teil: Biochemie. 3. Aufl. (Verlag Georg
Thieme, Leipzig.) M. 35.20

Reichenbach, Dr. Freiherr v.. Wer ist sensitiv, wer
nicht? (Verlag von Max Altmann, Leipzig.) M. 3—

Stern, H., Geist und Wille. (Verlag Jul. Klinkhardt.
Leipzig.) M. 5.40

Szinnyei, Jos.. Die Herkunft der Ungarn, ihre Spra

che und Urkultur. (Vereinig, wiss. Verleger.

Berlin.)
Wiesner. Dr. J., Anatomie und Physiologie der
Pflanzen. 6. Aufl. (Verlag Alfr. Holder, Wien.) M. 24.

Wöbeken, Der Ingenieur Kaufmann. (Verlag von R.
Oldenbourg, München.) M. 2k—

Wynen, Artur, Rechts- und insbesondere Vermögens-

lahixkeit des Apostolischen Stuhls. (Freiburg,

Herder.) M. 8.80

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau". Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchhändler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Ueber-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau.
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
<lcr jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Rad-Jo-Versandgesellschaft m. b. H. ver
wendet gewisse von Prof. Zangemeister über
das Rad-Jo gemachte, von ihr aber entstellt wieder
gegebene Aeußerungen zu einer ausgedehnten Qe-
schäftsreklame. In dem von Prof. Zangemeister
angestrengten Prozeß hat das Landgericht der Rad-
Jo-Qesellschaft untersagt, bei ihrer Reklame auf
die Person des Klägers oder auf die Marburger

Universitätsfrauenklinik oder auf eine „deutsche
Frauenklinik" Bezug zu nehmen.

Amundsen in hoffnungsloser Lage. Nach einer
Meldung der „New York Tribüne" soll die Lage
Amundsens hoffnungslos sein. Sein Schiff sitzt, wie

der in Seattle angekommene Kapitän Olaf Svenson
von dem Schooner „Kamschatka" mitteilt, fest im
Eise in der Nähe von Kap Serge. An Bord befinden
sich nur noch 4 Personen, darunter eine alte Es
kimofrau.

Kohlenforschungsinstitute. Ein Sachverständi
genausschuß beim Reichskohlenrat beschloß in
Frage der Unterstützung der Kohlenfor
schungsinstitute, insbesondere der Braun-
kohlenforschungsinstitute an der Bergakademie
Freiberg und an der Technischen Hochschule zu
Berlin, daß die Unterstützung, soweit sie aus Mitteln
der Kohlenwirtschaft erfolgen muß, in erster Linie
durch die räumlich nächsten Bezirkssyndi
kate zu geschehen habe.

Einweihung des Ernst-Haeckel-Museums. In

Jena wurde das Ernst-liaeckel-Museum eingeweiht,
das Haeckel-Denkmal enthüllt und die Asche
Haeckels beigesetzt.

Die erste Frauenpromotion in Oxford. Der 14.
Oktober darf im Universitätsleben Englands als
historischer Tag gelten. Wurde doch an diesem
Tage in Oxford zum ersten Male 50 Studentinnen
der Rechtswissenschaft, der Philosophie und der
Literatur der Doktorhut verliehen, während 400
weitere Promotionen von Studentinnen noch aus
stehen.

Wer Ist's? in neuer Auflage. Wir hören, daß
das ausgezeichnete biographische Lexikon „W e r
i s t's?, welches über alle hervorragenden lebenden
Persönlichkeiten, insbesondere der deutschen Ge

biete, Auskunft gibt, im Druck ist und Anfang 1921
im Verlag von Degener, Leipzig erscheinen wird.
Wie wir vernehmen, ist es um mehrere 1000 Bio
graphien vermehrt.

Die medizinischen Nobelpreise. Das Karolini-
sche Institut in Stockholm hat den medizinischen
Nobelpreis für 1919 Dr. Jules Bor de t in Brüssel
wegen seiner Entdeckungen auf dem Gebiete der
Immunität und den medizinischen Nobelpreis für
1920 dem Professor August Krogh in Kopenhagen
auf Grund seiner Entdeckung des kapillar-motori
schen Regulationsmechanismus verliehen.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Priv.-Doz. a. d. Univ. Göttin

gen Prof. Max Reich z. o. Prof. a. d. Lehrstuhl f. Physik.
— D. Priv.-Doz. f. mittelalt. Geschichte Dr. phil. Stirn-
m i n g in Breslau a. Ordinär, für Geschichte a. d. Univ.
Rostock. — A. d. Lehrst, f. neuere deutsche Sprache u. Lite-
raturgesch. a. d. Univ. Frankfurt d. ord. Prof. Dr. Walther
Brecht a. d. Wiener Univ. — A. Nachf. d. Kunsthistorikers
Prof. Dr. Paul Schubbring a. d. Techn. Hochschule zu
Berlin-Charlottcnburg, Prof. Dr. F. B o c k. — D. a. o. Prof.
f. gerichtl. Medizin a. d. Univ. Qöttingen Geh. Med.-Rat Dr.
Theodor Lochte z. o. Prof. — V. d. Techn. Hochschule
in München d. Chefchemiker der Höchster Farbwerke, Benno
H o mo I k a in Höchst, z. Dr.-Ing. — Dipl.-Ing. Max V o -
g e 1s a n-E (Frankfurt) wurde v. d. Techn. Hochschule in
Aachen z. Dr.-Ing. — Dr. Itig. Erich Q i e s e , verkehrstechn.
Oberbeamter des Verbandes Groß-Berlin, z. o. Honor.-Prof. i.
d. Abt. f. Bauingenieurwesen d. Techn. Modisch. Berlin. — D.
Ord. f. Bauingenieurwesen a. d. Techn. Hochsch. Braun
schweig, Geh. Hofrat Prof. Max Möller, v. d. Techn.
Hochschule Dresden z. Dr. Ing.
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Habilitiert: A. d. philos. Fakultät d. Univ. Heidelberg

Dr. E. Salin (Frankfurt) a. Priv.-Doz. f. Nationalökonomie.
— I. H e m p e 1, Fr. W. Schmidt und R. F. Merkel
In der theolog. Fakultät d. Univ. Halle. — Zu Priv.-Doz. a.

d. Univ. Leipzig Oberarzt Dr. A. H i 11e (Zahnheilkunde) u.

Assistenzarzt Dr. J. H o h 1b a u m (Chirurgie).

Gestorben: Der o. Honorarprof. d. rotnan. Philolog. a. d.

Ünlv. Freiburg Oeh. Hofrat Dr. Qottfried B a i s t 68|ähr. —

80Jähr. der emer. o. Prof. a. d. Univ. Qöttingen Qeh. Kon-
sistorialrat Dr. Karl K n o k e , Abt zu Bursfelde. — In
Marburg d. früh. Direktor d. dortigen Staatsarchivs u. Priv.-

Doz. a. d Univ. Archivrat Dr. Gustav K-ö n n e c k e 75)ähr.
— Der berühmte Wiener Kliniker Hofrat Prof. W e i x e 1-

bäum infolge eines Krebsleidens.

Verschiedenes: O s t w a 1d wurde von der Faraday-So-
ciety und der Physical-Society in London aufgefordert, an
einer öffentlichen Diskussion Ober Kolloidchemie und ihre
industrielle Anwendung teilzunehmen. — Qeh.-Rat Prof. Dr.
h. c. Wilhelm Fries, o. Honorarprofessor und Direktor der
Franckeschen Stiftungen in Halle, legt am 1. April 1921 die
Leitung der Franckeschen Stiftungen nieder.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Sehr geehrter Herr!

Auf Ihre Anfrage über N a t a 1i t e teilen wir
Ihnen folgendes mit:
Natalite wird augenblicklich als Motorbetrieb

stoff in großem Umfange in Südafrika und Austra
lien verwandt. 70 Prozent der Motorwagen in
Durban ^werden mit Natalite betrieben. Durch einen
Zusatz von „Simonsons Oil" als Denaturierungs-
stoff an Stelle von Holzspiritus ist Natalite in ho
hem Grade verbessert worden.
Der Brennstoff „Natalite", nach einer Gesell

schaft in Südafrika genannt, die während des Krie
ges die Herstellung desselben aufnahm, ist nach
dem „Weltmarkt" ein Gemisch von 54prozentigem
Aethylalkohol, 54prozentigem Aether und ein Pro
zent Trimetylamin und hat einen Wärmewert von
5280 Wärmeeinheiten je 1 Liter gegen 7450 Wär
meeinheiten je 1 Liter Benzin, d. h. 70 Prozent des
Benzins. Nach Untersuchungen soll aber der Brenn
stoffverbrauch in Litern/Meile nur 85—95 Prozent
des jetzigen Benzinverbrauchs sein, da der Brenn
stoff durch die in dem neuen Betriebsstoff gebun
dene Säure ohne Veränderung des Motors in diesem
besser ausgenutzt wird. Da sich Natalite nicht
mit Schmieröl vermischt, so fällt der Uebelstand der
Verdünnung des Schmieröls durch Benzin fort.
Fängt es Feuer, so wird es leicht mit Wasser
erstickt.
Bezüglich der Herstellung des Natalite ist an

zufügen: Von den in ihm enthaltenen Teilen ist
Aethylalkohol als Sulfitspiritus bekannt. Aether
wird aus Sulfitspiritus durch Destillation mit Schwe
felsäure gewonnen. Da die Schwefelsäure zurück
gewonnen werden kann, so ist die Herstellung bil
lig. Der dritte Bestandteil Trimetylamin neutrali
siert die durch die Verbrennung des Alkohols er
zeugte Essigsäure, die sonst Eisen und Metalle
angreift.
Der neue Motorbetriebsstoff zeichnet sich be

sonders durch sein starkes Vergasungsvermögen

aus, das das des gewöhnlichen Benzins weit über
trifft. Die südafrikanische Gesellschaft, die Natalite
herstellt, liefert aus einem ihrer Werke pro Tag
13 000 1.

In Verfolg der Mitteilung in der Umschau vom
1. Mai d. J. teilt uns Herr Professor Teleforo de
Aranzadi aus Barcelona mit, daß Prof. Caballero
in Castellon einen mit der Alge Chara foetida
bewachsenen Sumpf als frei von Mosquitolarven

fand. Reisfelder, in welchen Mosquitolarven niste
ten und zahlreiche Malariaerkrankungen
vorkamen, wurden durch Ansiedelung junger Alge
mosquitofrei. Diese Methode erwies sich dort .
als zweckmäßiger wie das Uebergießen mit tei
rem Petroleum. Das Trockenlegen der Sümpfe
kommt dort nicht in Frage, da dies gleichbedeu

mit der Vernichtung der Reiskultur wäre.

(Auskunft erbeten. Sie wird vermittelt durch die „Umschan".
Frankfurt a. M. -Niederrad.)

110. O. P. in M. Durch welches sichere V«f*
fahren lassen sich feuchte Wände in den Wohn
stuben beseitigen? Ist vielleicht eine Isolierung

der Wände gegen die aufsteigende Grundf euchtig- -
keit angebracht, und womit und in welcher Weise
soll das Isolieren der Wände vorgenommen werden?

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau-
Frankfurt a. M. -Niederrad. gegen Erstattung des

gern bereit.)

97. Ein neuer H^.-.
ter. Auf der FranlÜfur
Messe zeigte die Firma
Friedr. Wilhelm Zieglarsky
einen neuen Holzzerkleine
rungsapparat. Dieser Hölz
spalter ist aus einem Seitej*-
gewehr hergestellt. DiWr
Scheide des Seitengewehriäfr
ist mit Einschnitten verse>
hen, das Seitengewehr selbst
ist scharnierähnlich an der

Scheide befestigt und schiffe
det das Holz zum Feueran
machen klein, wobei Finger-
verletzungen nicht vorkom
men können. Der Holzspal
ter „Splitter" wird in der
Küche oder auf dem Tisch
angeschraubt, er nimmt we
nig Platz für sich in An
spruch, sieht sehr gefällig

aus und seine Handhabung ist die denkbar ein

fachste. Er läßt sich auch für alle anderen Zwecke
verwenden, das Seitengewehr ist auswechselbar.

Die nächste Nummer bringt n. a. folgende Beiträge:

Nathansohn: Die Erzaufbereitung nach dem Schaura-
schwimmverfahren. — Hoff mann: Telepathie und Hell
sehen. — Federschmidt: Albrecht Dürers Krankheit.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. München.

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.
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Die Erzaufbereitung nach dem Schaumschwimmverfahren.
Von Prof. Dr. Alexander Nathansohn.
Der längste Gleitflug. Von Dipl.-Ing. Klemperer.
Stabsarzt Peiper über: Unhygiene, Sittenlosigkeit und
Bevölkerungsrückgang in den Tropen.

Telepathie und Hellsehen. Von Prof. Dr. Hoffmann.
Albrecht Dürers Krankheit. Von Med. -Rat Dr. Feder
schmidt.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen: Aoheson nnd die
ägyptischen Juden. — Chinin und Psychologie. — Innere Sekretion
bei Pflanzen. — Das Jubiläum der Kinematographie.
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Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft Eine tiefgreifende Aenderu

unseres gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger K
schwung unserer Industrie und des Handels steht bev<

und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker soll

nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der koi

menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirt

schaftllchen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis

gewaltigen Ringens sein müssen. Das beste Mittel, r:
und gründlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstuni

rieht eine gründliche Ausbildung in technischen Wissen

schaften zu erwerben, sind die technischen Selbshmti

richtsbriefe „Syst. Karnack-Hachfeld'4.
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Insbesondere während des Krieges hat in Amerika und Australien ein Verfahren Eingang

fefunden.
um Erze anzureichern, durch das jährlich viele Millionen gewonnen bezw. gespart werden

önnen. Das ,,Flotationsvertahren", wie es in Amerika genannt wird, ist der bedeutenste Fortschritt
der letzten Jahrzehnte in der Erzaufbereitung. Am Kaiser Wilhelm Institut für physikalische
Chemie wird die Methode, welche in Amerika rein empirisch erprobt ist, wissenschaftlich studiert
und dürfen wir hoffen, auch in Deutschland entsprechenden Nutzen aus diesen Studien zu ziehen.

Die Erzaufbereitung nach dem Schaumschwimmverfahren.

Von Prof. Dr. ALEXANDER NATHANSOHN (Berlin-Dahlem.)

Nutzbare
Mineralien, Erze, Tone, Gra

phit, Phosphate u. dgl. kommen in der
Regel nicht in reinem Zustande vor, son
dern mehr oder minder innig gemengt mit
taubem Gestein. In vielen Fällen ist da
her eine „Aufbereitung" nötig, eine An
reicherung des wertvollen, eine Abschei
dung des wertlosen Materials. Unter den
hierzu benützten Methoden spielt von jeher
das naß-mechanische Verfahren eine große
Rolle: das Gestein wird weitgehend zer
kleinert, die Bruchstücke in Wasser auf
geschwemmt und in geeigneten Vorrich
tungen zum Absitzen gebracht. Im idealen
Falle erreicht man dadurch eine Scheidung
der verschiedenen Anteile des Materials
nach ihrem spezifischen Gewicht.
Freilich nur im idealen Falle: denn für

die Sinkgeschwindigkeit ist nicht nur die
Dichte der betreffenden Mineralien maß
gebend, sondern auch die Größe der
Stücke. Entgegen der Schwerkraft wirkt
nämlich die Reibung ihrer Oberfläche, und
sie kommt um so stärker zur Geltung, je
kleiner der Körper ist, je größer also seine
Oberfläche im Verhältnis zur Masse. Da
rum „klassiert" man das zerkleinerte Erz,
bevor man es durch Absetzen scheidet,
d. h. man sondert es in eine Reihe von
Größenklassen, innerhalb deren die ein
zelnen Stücke annähernd gleich groß sind
Umschau 1920.

und darum beim Fallen sich nach ihrem
spezifischen Gewicht trennen.
Zahllose Mineralvorkommen ergeben,

auf diese Weise verarbeitet, günstige Re
sultate. Aber die Anwendbarkeit des Ver
fahrens hat eine Grenze: sinkt die Teil
chen-Größe des aufzubereitenden Materials
unter ein bestimmtes Maß, so machen sich
die Oberflächenkräfte geltend, jene
komplizierten Anziehungs- und Ab
stoßungswirkungen zwischen den Be
standteilen feiner Suspensionen, und zwar
zwischen den suspendierten Teilchen unter
sich, sowie zwischen ihnen und der Flüs
sigkeit, in der sie schweben. Diese An
ziehungen beruhen auf „Molekularwirkun
gen", die wir nicht näher zu analysieren
vermögen, und werden in hohem Grade
beeinflußt durch die elektrischen Ober
flächenladungen, die die suspendierten
Körper in der Flüssigkeit annehmen. Na
türlich sind diese Kräfte auch an den Ober
flächen großer Stücke wirksam. Da sie
aber ebenso, wie die Reibung, der Ober
flächengröße proportional sind, kommen
sie erst bei kleinen Massen, d. h. bei feiner
Verteilung des suspendierten Materials zur
Geltung. Die Verarbeitung so feinen Ma
terials wird bei der Erzaufbereitung unter
verschiedenen Umständen nötig, vor allem
bei Erzvorkommen, in denen das Erz mit
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dem tauben Gestein, und die verschiede
nen Erze unter sich so dicht und feinkörnig
verwachsen sind, daß nur eine sehr weit
gehende Vermahlung die verschiedenen
Bestandteile des Gesteins mechanisch von
einander zu trennen und so für die nasse
Aufbereitung vorzubereiten vermag. Das
ist z. B. der Fall bei den wertvollen Zink-,
Blei- und Kupfererzen von Rammeisberg
a. Harz, in denen die Schwefelverbindun
gen der genannten Metalle unter sich und
mit Schwerspat in innigster Verwachsung
vorkommen.

In den Aufschwemmungen so fein ver
teilter Mineralien greifen die Oberflächen
kräfte störend in den Aufbereitungsprozeß
ein: die suspendierten Massen trennen sich
beim Sinken nicht mehr nach ihrem spezi
fischen Gewicht, sondern folgen anderen
Gesetzen. Sehr häufig ballen sie sich zu
sammen und reißen sich gegenseitig zu
Boden, so daß eine Trennung nach der
Dichte nicht mehr möglich ist. Ein auf
fallendes Beispiel hierfür bilden Zinkblende
und Bleiglanz. Kommen diese Erze grob
verwachsen vor, so sind sie leicht zu tren
nen, denn der Bleiglanz ist viel schwerer
als die Blende. Müssen sie aber zur me
chanischen Trennung staubfein vermählen
werden, so ballt sich die Blende im Wasser
zu größeren Flocken zusammen, die die
Bleiglanzteilchen einschließen: eine Tren
nung nach dem Gewicht ist nicht mehr
möglich.

Aber dieselben Oberflächenkräfte, die
in dieser Weise störend in den Aufberei
tungsprozeß eingreifen, können in die rich
tigen Bahnen gelenkt, nutzbar gemacht
werden, und haben in den letzten Jahr
zehnten zu einem rapiden Fortschritt
in der Aufbereitungstechnik geführt,
zur Entwicklung des Schaum
schwimmverfahrens. Gerade in den
Fällen hat diese Methode große Erfolge
gezeitigt, in denen die gewöhnlichen naß
mechanischen Aufbereitungsmethoden ver
sagen.

Das genannte Verfahren beruht darauf,
daß, wenn man die sog. Erztrübe, die Sus
pension des feingemahlenen Erzes in Was
ser, mit kleinen Mengen Oel innig ver
mischt, die verschiedenen Bestandteile der
Mineralien sich verschieden ge
gen das Oel verhalten. Die einen
werden leicht vom Oel benetzt und um
geben sich daher in der Suspension mit
feinen Oelhäutchen; von der Oberfläche
der anderen aber hält das starke Mole-
kularanziehungsvermögen zum Wasser
das Oel fern. Zu den ersteren gehören die

Schwefelverbindungen der schweren Me
talle, also u. A. wertvolle Erze, wie Blei
glanz, Zinkblende, Kupferkies u. a. m.; zu
den letzteren die Gangarten, d. h. die ver
schiedenen Gesteine, in die das Erz ein
gewachsen ist. Erzeugt man nun in dieser
öligen Erztrübe auf eine der noch näher
zu bespreehenden Arten einen Schaum,
so heften sich die ölüberzogenen Erzteil
chen wiederum vermöge der Molekular
anziehungen an die Gasblasen und steigen
mit ihnen in die Höhe, das taube Gestein
aber fällt zu Boden.
Mannigfaltig sind die technischen Mit

tel zur Ausführung des Verfahrens. Man
erzeugt den Schaum entweder, indem man
die Erztrübe vermindertem Luftdruck
aussetzt oder indem man sie durch Rühr
werke in heftige Bewegung versetzt, oder
indem man Luft hindurchbläst, oder end
lich, indem man durch Einwirkung von
Säure auf kohlensaure Gesteine Kohlen
säureblasen erzeugt. In allen Fällen wird
der Schaum gleich nach seiner Erzeugung
entfernt, und bei gelungener Durchführung
des Verfahrens enthält er das wertvolle
Erz in viel höherer Konzentration als das
ursprüngliche Gestein.
Rasch hat sich diese Methode der Auf

bereitung, in ihrer praktisch brauchbaren
Form noch nicht zwanzig Jahre alt, Bahn
gebrochen. Namentlich in Amerika und
Australien wird ein großer Teil der Blei-
und Zink-Erze, sowie der Kupfererze auf
diese Weise konzentriert, und auch in
Deutschland beginnt seit einigen Jahren
das Schaumschwimmverfahren an Bedeu
tung zu gewinnen.

Der längste Gleitflug.

Bei
dem in diesem Herbst in der Rhön
vom Verband Deutscher Modell- und

Gleitflugvereine unter Leitung von Ing. 0.
U r s i n u s veranstalteten Gleit- und Se
gelflug-Wettbewerb gelang es dem mo
torlosen Eindecker der „Flugwissenschaft
lichen Vereinigung" Aachen, neue deutsche
Rekorde im Gleitflug aufzustellen. Das
Flugzeug wurde von einer Gruppe von
zumeist Studenten der Aachener Techni
schen Hochschule in freien Abendstunden
gebaut. Für den Entwurf waren die Richt
linien maßgebend, die zuerst Prof. Jun
kers mit so überzeugendem Erfolge ir
den Flugzeugbau eingeführt hat. Die For
derung nach möglichster Unterdrückung
aller nicht tragenden, sondern nur Wider
stand bietenden Bauteile steht an erster
Stelle und ist noch wichtiger als die Be
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schränkung in der
Flächenbelastung.
Nichtsdestoweniger
wurde beim Bau der
Maschine mit dem
Material aufs äußer
ste gespart, so daß
es möglich wurde,
einen Flügel von nur
1,6 kg/qm Bauge
wicht herzustellen.
Dabei ist der Flügel
bei dickem Rippen
profil ohne jede Ver
spannung freitragend
und von weit größerer
Festigkeit, als es die
Bauvorschriften für
Motorflugzeuge ge
fordert hätten. Als
Baumaterial diente
dünnes Sperrholz,
das durchgehend
fachwerkartig ausge
spart wurde. Eigen
artig ist das Kufenge
stell, dessen beide
miteinander nicht ver
bundenen Teile frei
aus dem Flügel her
auswachsen. Der
Rumpf ist für Zwecke des Bahn- und
Straßentransportes teilbar. Die Demontage
oder Montage erfordert nur wenige Mi
nuten. Das Leitwerk wächst gleichfalls
ohne jede Drahtverspannung aus dem
Schwanz heraus. Gesteuert wird das Gleit
flugzeug genau wie ein Motorflugzeug

Der Rekordgleitflug über den Bergen der Rhön.

2 Minuten 22 Sek.

Segelflug der Vögel
durch Ausnutzen der
inneren Energie des
Windes, das heißt
der zeitlichen und
örtlichen Verschie
denheiten der Strö
mungsgeschwindig
keit und -Richtung
nachzuahmen. Dem
Führer der Maschine,
Dipl.-Ing. Klempe-
r e r , von welchem
auch der Entwurf
stammt, gelang ein
Segelflug von 75 Se
kunden, welcher sich
großenteils höher
als der Start
punkt abspielte,
und dessen Manöver
zur Ausnutzung der
Windstöße von den
Zuschauern mit dem
lebhaftesten Interes
se verfolgt wurden.
Die mit dem Appa
rat erreichte Höchst
leistung eines Fluges
mit einem Flugzeug
ohne Motor beträgt
bezw. 1830 m. Das

Gesamtgewicht der Maschine beläuft sich
auf 62 kg. Der Flächeninhalt der Trag
fläche ist 15 qm. Das Bild zeigt die Ma
schine bei dem Rekordfluge am 4. Sept.
1920 über den Bergen der Rhön.

Dipl.-Ing. Klemperer.

Vorderansicht des motorlosen Gleitflugzeuges.

mittels Höhen-, Seiten- und Quer-Rudern.
Zur Betätigung der Steuer bedient sich der
auf der Tragfläche in einer leichten Ka
rosserie sitzende Führer eines in Kugel
gelenk gelagerten Steuerknüppels und
eines Fußhebels. Die Maschine erwies sich
von hervorragender Stabilität im böigsten
Winde und verband dies in angenehmster
Weise mit großer Wendigkeit und Fein
fühligkeit. Diese Eigenschaften sind von
größter Bedeutung für die Versuche, den

Unhygiene, Sitten losigkeit

und Bevölkerungsrückgang in den

Tropen.

In
Heft 43 der „Umschau" spricht Prof. Borut-
t a u davon, daß der Völker Vermehrung
in Europa ein starker Rückgang der Bevöl
kerungszahl in Afrika gegenübersteht und so

die Konstanz der Individuenzahl erhalten bleibt.
Ueber die Qründe des starken Bevölkerungsrück-
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ganges berichtet Stabsarzt P e i p e r in Heft 7 der
„Veröffentlichungen aus dem Qebiete der Medizinal
verwaltung":*)
Die Mehrzahl der Ursachen für den Bevölke

rungsrückgang läßt sich zusammenfassen in den
Begriff Unhygiene, deren bedenklichste Folge
die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit ist. Bei
den Wasuaheli z. B. erhält das Neugeborene viel
fach seine erste Nahrung, die aus einem Stückchen
Dattel oder Honig besteht, „um den Kehlkopf zu
lösen". Außer der Muttermilch erhält es im übri
gen, schon vom Tage der Geburt an, morgens und
abends einen Mehlbrei.
Ein Muster von Unhygiene sind die Behau

sungen der Tropenbewohner. Der nackte Erd
boden ist meist auch der Fußboden, Schutz vor
der Bodenfeuchtigkeit fehlt, bei tropischen Regen
güssen wird das Innere überschwemmt, Gebrauchs
wasser wie Spül- und Badewasser wird rücksichts
los auf den Fußboden gegossen.

Das primitive Baumaterial von Wänden und
Dach bietet den Bewohnern vielfach nur geringen
Schutz vor Regen und Wind, dagegen beherbergt
es zahllos Ungeziefer, das als Krankheitsüberträger
in den Tropen eine Rolle spielt: in den Lehm-
Reisicht-Wänden wühlen die Ratten lange Gänge
und bauen ihre Nester, ungezählte Scharen dieser
Nager finden in den Hütten Schutz und In den Vor-
ratsspeicbern in der Nähe der Hütten ihre Nahrung,
Wanzen und Zecken sitzen in den Lehmritzen der
Innenwände und im sandigen Fußboden der vor
den Hütten sich hinstreckenden Veranden, als
„Haustier" haust die Malaria-Mücke zu Tausenden
in den Hütten, am Abend — vom Qualm der
Hüttenfeuer vertrieben — verläßt sie die Hütten,
um -später, beim Ausgehen der Feuer, als Blut
sauger die Schläfer zu quälen und die Malaria zu
bringen. Zahllose Krankheiten bergen die Hütten
selbst: die Tuberkulose gewinnt unter den Far
bigen immer mehr an Ausdehnung und verläuft meist
sehr schnell, zumal sie auf völlig neuen Boden fällt.
Drei Umstände kommen ihrer Ausbreitung sehr zu
statten: die bei allen Tropenbewohnern herrschende
unleidliche Gewohnheit, Wände und Fußboden zu
bespeien, das enge Zusammenwohnen der Leute und
der absolute Mangel von Licht, Luft und Sonne
in allen Eingeborenenhütten. Den aus der strahlen
den Helle der Tropensonne die Eingeborenenhütte
Betretenden umfängt tiefste Nacht und ein den
Atem raubender Qualm der Herdfeuer. Die Sonne
als Krankheitskeime abtötendes Medium Ist durch
aus ausgeschaltet, Fenster kennt der Eingeborene
ebensowenig wie Abortanlagen. Die Fäka
lien werden wahllos abgesetzt, im Busch und auf
den Feldern, die vielfach in Hüttennähe liegen. Die
jenigen, deren Fäkalien im hygienischen Interesse
eine besonders sorgfältige Beseitigung erforderten,
die Kranken, setzen ihre Fäkalien an den Hütten,
an den Hauswänden, mit besonderer Vorliebe in
den engen Durchlässen zwischen zwei Hütten, ab.
Ein Danaergeschenk haben wir den Schwarzen

auch mit unserer europäischen Kleidung gebracht.
Die frühere Bekleidung wird als durchaus gesund
angesehen. Jedes Kleidungsstück, das der in der
Tropen-Luft und -Sonne lebende primitive Mensch

•) Richard Schoetx, Verlag. Berlin 1920.

über seinen Bedarf hinaus anlegt, ist nicht nur
überflüssig, sondern direkt schädlich. Die so viel
fach, z. B. an der Westküste Afrikas und in der
Südsee durch Kaufleute und Missionen eingeführ
ten Stoffanzüge und Mäntel (sogar Wintermäntel!)
kommen häufig mit Krankheitskeimen behaftet
(Pocken, Tuberkulose, Masern!) in die Kolonien; als
kostbares Inventar vererben sie sich nach dem
Tode des vielleicht an einer ansteckenden Krank
heit verstorbenen Besitzers, der es noch im Tode
trug, weiter und vererben so Krankheitskeime (Tu
berkelbazillen, Pocken- und Maserngift). Hautkrank
heiten (Ringwurm) und Läuse weiter.
Ein besonderes Interesse beanspruchen die ge
schlechtlichen und ehelichen Verhält
nisse zahlreicher Stämme Afrikas, die außeror
dentlich zahlreiche Schädigungen der Volksgesund
heit bedingen. Dazu gehören: das frühzeitige Ein
weihen unreifer Kinder beiderlei Geschlechts in die
Mysterien des Geschlechtsverkehrs (besonders häu
fig auf Beschneidungsfesten der Knaben und Mäd
chen), Zustände, die einer Prostitution gleichkom
men, der vorzeitige geschlechtliche Verkehr zwi
schen unreifen Kindern sowie der Mißbrauch un
reifer Mädchen zum Geschlechtsverkehr seitens er
wachsener Männer, — die frühzeitigen Ehen un
reifer, noch nicht ausgewachsener, gebäruntüchtiger
Mädchen mit erwachsenen und zum Teil alten,
zeugungsuntüchtigen Männern, sowie die Anhäu
fung solcher jungen Weiber in der Hand wohlhaben
der und daher meist alter Männer: daraus resul
tiert einmal Ausbleiben von Graviditäten, dann
Ehelosigkeit junger, kräftiger, zeugungsfähiger Män
ner infolge Weibermangels, daraus schließlich wie
der künstlich hochgezüchtete Prostitution mit ihren
unausbleiblichen Folgen: Aborten und ansteckenden
Geschlechtskrankheiten.
Schädigungen der Volksgesundheit sind weiter

begründet: in der Polygamie und Polyandrie mit
ihren häufig sogar den Eingeborenen nicht unbe
kannten Folgen; eheliche Untreue verschuldet Ge
schlechtskrankheiten, Aborte und Kindesmorde, aber
auch aus anderen und oft recht zahlreichen Gründen
sind Kindesmorde und besonders Aborte sehr häu
fig und um so gefährlicher, als sie durch Knickung
der Gebärmutter dauernde Unfruchtbarkeit der

Weiber herbeiführen; geheimes und öffentliches
Konkubinat wie Prostitution begünstigen Ge
schlechtskrankheiten, Herbeiführung von Aborten
und Sterilität.
Weitverbreitet herrscht bei zahlreichen Tropen

stämmen Afrikas wie der Südsee die Sitte, daß
Müttern während der häufig zwei- bis vierjähri
gen Stillperiode jeder Geschlechtsverkehr aus den
verschiedensten Motivierungen heraus verboten ist.
— eine Sitte, die zweifellos auf der einen Seite
dem schon vorhandenen Kinde zugute kommt, au;

der anderen Seite aber ebenso die Geburtenhäufig
keit erheblich herabsetzt und die Neigung zur Her
beiführung von Aborten befördert: einerseits, um
sich den Unannehmlichkeiten einer Schwanger
schaft, der Geburt und des Wochenbetts, wie der
Mühe der Aufzucht und Ernährung des Kindes zu
entziehen, andererseits, um nicht während der kur
zen Blütezeit die Zuneigung des Mannes (d. h. den
Genuß des Geschlechtsverkehrs) entbehren zu müs
sen.
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Die Fruchtabtreibung ist eine große Gefahr, die
bisher vielleicht viel zu sehr unterschätzt worden
ist; auf zahlreichen Inseln der Südsee schwächen
sich die Weiber bei der Abtreibung derart, daß sie
früh sterben und zur Vermehrung des Stammes
nicht beitragen. Die Zahl der Weiber ist infolge
dessen vielfach um die Hälfte geringer als die der
Männer desselben Stammes. Noch weiter dezimie
rend wirkt der Brauch, daß ganze Dorfschaften
oder Verbände sich gegenseitig verpflichten, über
haupt keine Kinder zu haben. Ganze Distrikte sind
daher heute schon fast ganz ausgestorben.

Der völlige Mangel an Volkskraft, an Willen
zum Leben, langsam schleichende, aber sicher zeh
rende Entartung der Rasse führen zunächst zu einer
stumpfen Gleichgültigkeit gegenüber den unwillkür
lichen Hemmungen, um dann in willkürlicher Be
schränkung der Volkszahl durch Laster und Ver
brechen aller Art ihren Höhepunkt zu finden.

Telepathie und Hellsehen.
Von Prof. Dr. HOFFMANN.

Vor
einigen Monaten ist unter obigem
Titel*) (in der Sammlung wissenschaft

licher Einzeldarstellungen über „Grenz
fragen des Nerven- und Seelenlebens",
München, Bergmann) eine sehr inter
essante Abhandlung von Dr. med. R.
T i s c h n e r erschienen. Man kann diesem
Gegenstand sehr skeptisch gegenüber
stehen wie Referent und wird doch seine
genauere Untersuchung sehr befürworten
können.

Was ist Telepathie und was Hellsehen?
Tischner versteht unter ersterer „die
Uebertragung von Empfindungen, Vorstel
lungen usw. von einer Person zur andern
ohne Vermittlung durch die uns bekannten
Sinne". Letzteres ist dagegen nach seiner
Definition „die ohne Vermittlung der Sinne
erworbene Kenntnis von Vorgängen, Ge
genständen usw., gleichgiltig, ob sich der
Gegenstand unsichtbar in der Nähe befin
det oder in der Ferne, gleichgiltig auch, ob
es sich um Erkenntnis räumlich oder zeit
lich entfernter Vorgänge usw. handelt".
Da Beispiele eine Sache besser erklä

ren, als selbst lange Definitionen, so mögen
hier einige Experimente Tischners mit
einem Frl. v. B. folgen. Dieses Medium
gehörte der besten Gesellschaft an. Sie
zeigte ihre Gaben nur auf Bitten im engen
Bekanntenkreise und da es aus diesen Vor-

•) Es sei an dieser Stelle noch auf eine andere interes
sante Schrift hingewiesen, die sich ebenfalls die Aufgabe stellt,

das Hellsehen rein objektiv. — d. h. ohne Voreingenommen
heit, zu prüfen. (Dr. A. N. Chauvrin: Experimentelle Unter
suchungen auf dem Gebiet des räumlichen Hellschens, Verlag

Reinhardt. München 1919.) Sie ist zwar schon 1898in russi
scher Sprache erschienen, wurde aber erst kürzlich ins Deut
sche übertragen.

führungen weder materiellen Nutzen noch
besondere Ehre zog, so ist es wohl denk
bar einwandfrei.
Bei den nachfolgenden telepathischen

Versuchen waren außer Tischner und dem
Medium nur noch der Freund des Autors,
Dr. v. W., anwesend. Letzterer saß mit
Tischner an einem Tisch und zwar mit
dem Rücken gegen eine hohe spanische
Wand, welche die Dame vom übrigen Teil
des Zimmers isolierte. Tischner saß da
gegen mit dem Gesicht gegen den Para-
vent. Es handelte sich darum, Gegen
stände, welche die beiden Herren — natür
lich ohne Wissen der Dame — aus einem
Raum ausgewählt und die Dr. v. W. an
seinem Körper verborgen hatte, durch
Telepathie zu erkennen. — In einem zwei
ten Fall sah sich Dr. v. W. den Gegenstand
nur in einem andern Zimmer kurze Zeit an
und setzte sich dann auf den erwähnten
Platz. Es ist nun äußerst interessant, die
von Dr. T. protokollierten Schilderungen
zu lesen, die das Medium, das übrigens in
völlig wachem Zustand war, von seinen
Empfindungen gibt: Das betreffende Ob
jekt wird keineswegs sofort richtig er
kannt, sondern erst ganz allmählich. Ein
mal dauert es eine halbe Stunde, ehe das

Resultat — „-eine hohe schlanke Flasche,
grün und weiß, aus Glas" — vorliegt. Es
ist, wie wenn der Gegenstand anfangs vor
den Augen des Telepathen im Nebel ver
borgen ruhe. Ganz allmählich nimmt er
festere Form an. Mehrfach täuscht sich
das Medium bei seiner Beschreibung. Es
korrigiert sich dann, geht immer genauer
auf Einzelheiten ein, bis es endlich eine
kurze, prägnante Diagnose zu geben ver
mag. In einem anderen Versuch wurde
eine Schere richtig erkannt, in einem drit
ten eine Geige.

Vielleicht noch überraschender als die
Telepathieversuche sind die Hellsehexperi
mente mit derselben Dame.

An der Sitzung, die etwa ein Jahr nach
der soeben geschilderten stattfand, betei
ligten sich zusammen mit Tischner 6 Per
sonen. Es handelte sich um einen beson
ders wertvollen, weil unwissentlichen Ver
such. Leider wird seine Ueberzeugungs-
kraft durch eine etwas mangelhafte Kon
trolle nicht unwesentlich beeinträchtigt.
T i s c h n e r übergab zwei Anwesenden
ein von ihm selbst seit Jahren nicht be
rührtes Paket Ansichtspostkarten (etwa
3—400 Stück), sowie Siegellack, schwar
zes Papier, Petschaft und ein Couvert. Die
beiden Herren wurden alsdann allein ge
lassen. Der eine zog nun ohne hinzusehen
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eine Postkarte aus dem Haufen und über
gab sie dem andern, der sie in das schwar
ze Papier einwickelte, das Paket in den
Umschlag steckte, ihn zuklebte und

schließlich fünfmal versiegelte. Nun wurde
Tischner hereingerufen. Er nahm den
Brief in Empfang und verschloß die Uten
silien wieder in den Schreibtisch. Der
Brief wurde nun zusammen mit Papier und
Bleistift dem Medium übergeben, das sich
auf ein Liegesopha legte, neben welches

eine brennende Kerze gestellt wurde. Die
Anwesenden begaben sich hierauf ins Ne
benzimmer; jedoch blieb die Türe ange
lehnt. Durch den Türspalt beobachtete
Tischner wiederholt die Dame, ohne etwas
Verdächtiges zu sehen. Nach etwa fünf

Minuten betrat er das Zimmer wieder,
nahm der Dame den Umschlag ab und

prüfte ihn in Gegenwart aller. Es ergab
sich nicht das geringste Verdachtsmoment,

das auf eine Eröffnung des Briefes hin
gewiesen hätte. Auf der einen Seite des
Papiers, das man der Dame übergeben
hatte, standen nun eine Anzahl Worte, die
sich allerdings nur als Teile der auf der
Postkarte stehenden Sätze erwiesen, je
doch — bis auf einen unwesentlichen Feh
ler am letzten — genau dem Original ent
sprachen. Erstaunlich war überdies, daß
sie in demselben relativen Abstand von

einander wie auf der Postkarte standen.
Auch hier war also dem Medium das Bild
des Gegenstandes — d. h. in diesem Falle
die Schrift — nur zum Teil sichtbar ge
wesen. Hätte man ihm mehr Zeit gegeben,

so wären vielleicht die fehlenden Stellen
wie bei den Telepathieversuchen nach
träglich ergänzt worden. Auf der anderen
Seite des Zettels stand richtig entspre
chend der Adresse das Wort „Familie",
eine Anrede, die infolge ihrer Ungebräuch-
lichkeit wohl kaum erraten werden kann.
Endlich sei noch auf eine merkwürdige
Art Zeichnung hingewiesen, die sich eben
falls auf dem Original wiederfindet, deren
Bedeutung jedoch auch dort nicht recht
erkenntlich ist. — Ich erwähne noch, daß
ein andrer Postkartenversuch unter ähn
lichen Bedingungen ein ebenso glänzendes

Resultat lieferte.

Was ich hier geschildert habe, soll nur
eine Probe des Inhalts der Schrift zeigen.
— Es folgen noch eine große Anzahl an
derer Hellsehversuche mit anderen Ver
suchspersonen, vor allem einem Herrn
R e., der imstande war, den Inhalt gefal
teter Zettel, die er in der Faust hielt, zu
lesen und zum Teil sogar in gleichen Let
tern wiederzugeben. Hier scheint mir aber

weder die Versuchsperson noch die Me
thode genügend einwandfrei zu sein, ob
gleich Betrug sich nirgends nachweisen
ließ. Der Verfasser erkennt ersteres üb
rigens selbst an.

Hoch interessant sind sodann die sogen,
psychometrischen Versuche, wobei das
Medium sozusagen die früheren Schick
sale eines Gegenstandes, den man ihm
verborgen oder offen übergibt, schildert.
Vielleicht handelt es sich auch hier um
einen telepathischen Vorgang, d. h. um
ein Lesen in der Seele eines Anwesenden,
in manchen Fällen aber reicht diese Er
klärung nicht aus. Einige der hier ge
schilderten Versuche, besonders wieder
einer mit Frl. v. B., stehen an Merkwürdig
keit den berühmtesten Leistungen der be
kannten Mrs. Piper nicht nach. Leider wi
dersetzen sich häufig die „Phänomene",
häufiger wohl noch die Medien einer exak
ten Versuchsanordnung. Es wäre indessen
vollständig falsch, eine Erscheinung schon
deshalb als trügerisch zu erklären, weil
sie nur unter Bedingungen zustande
kommt, die ihre Beobachtung stark er
schweren.

Es gibt wohl kaum ein Studiengebiet,
das soviele Möglichkeiten der Täuschung
bietet, wie der Okkultismus. Es ist eine
Binsenwahrheit, daß selbst die größten
Naturforscher (siehe die Fälle Zöllner,
Crookes, Wallace), ja die gewiegtesten
Taschenspieler, der Täuschung in diesen
Dingen unterliegen können. Selbst für den
Fall, daß die Ehrlichkeit des Mediums im
Normalzustand vorausgesetzt werden darf,
wissen wir nicht, ob es nicht im Zustand
der sogen, okkulten Leistung zum Betrü
ger wird, ohne daß das Oberbewußtsein
davon Kenntnis erhält; auch hierfür gibt
es Beispiele. (Siehe Mme. d'Esperance.)
In anderen Fällen wiederum hatte es den
Anschein, als wenn echte okkulte Erschei
nungen mit betrügerischen Manipulatio
nen verquickt wurden. Der Gegenstand
ist indessen trotz aller Bedenken so wich
tig, daß es gerechtfertigt erscheint, alle
diese Fußangeln und Klippen, welche der
Forschung hier entgegentreten, mit in den
Kauf zu nehmen, wenn nur eine entfernte
Möglichkeit besteht, über dies hochinte
ressante Gebiet etwas Licht zu verbrei
ten. Ernste Männer wie Tischner, die, im
heißen Bemühen um die Wahrheit, es auf
sich nehmen, diesen dornenvollen Pfad der
Forschung, auf welchem nur wenig An
erkennung, dagegen umsomehr Anfein
dung und persönliche Verunglimpfungen
zu finden sind, zu betreten, verdienen auf
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jeden Fall unsere volle Aner
kennung, wenn nicht unsere
Bewunderung, — auf jeden
Fall aber unsere Förderung.
Auf die theoretischen Er

örterungen des Verfassers,

so interessant sie auch sein
mögen, kann ich nur hinwei
sen. Sie erscheinen mir über
dies weniger wichtig, denn
bevor wir Theorien aufstel
len, bedürfen wir vor allem
gesicherter Tatsachen,

und die scheinen mir trotz
allem noch zu fehlen, aber
vielleicht sind wir ihnen doch
schon etwas nähergerückt —
vielleicht. Die Zeit muß es
lehren, ob von der okkulten
Methaphysik ein Weg zur
Physik schlechthin hinüber
leitet.

^sZüJ
Ji <

Fig. 1. Die Originalpostkarte.

Albrecht Durers Krankheit.
Von Medizinalrat Dr. FEDERSCHMIDT.

Jahrhundertelang
wurde die böse Mär

geglaubt, das zänkische Wesen seiner
Ehefrau Agnes habe Dürers frühen Tod
verursacht.
Die Schuld an dieser Anklage trägt of

fenbar ein von dem berühmten Humanisten

und Ratsherrn Willibald Pirckheimer, Dü
rers vertrautestem Freunde, im Jahre 1530,
also zwei Jahre nach Dürers Tod, an den
kaiserlichen Baumeister Johann Tscherte
in Wien gerichteter, im 17. Jahrhundert im
städt. Archiv zu Nürnberg aufgefundener
Brief, in welchem der Ratsherr als An
kläger gegen Dürers Witwe auftrat und
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dieselbe förmlich verantwortlich machte
für ihres Gatten frühen Tod.
In diesem Schreiben heißt es nämlich:
„Ich hab wahrlich an Albrecht Dürer der
besten Freunde einer, so ich auf Erden ge
habt hab, verloren und dauert mich nichts
mehr, als daß er eines so hartseligen Todes
gestorben ist, welches ich nach der Ver
hängnis Gottes Niemand, denn seiner Haus
frauen Agnes zurechnen kann, die ihm das
Herz genagen und dermaßen gepeinigt hat,
daß er sich desto schneller von hinnen ge
macht, denn er war ausgedorrt, wie- ein
Schaub.*) .... Wer diesem Manne wohl
gewollt, dem ist sie feind geworden, was
wahrlich den Albrecht aufs Höchste be
kümmert und unter die Erde gebracht hat.
Item, sie allein ist seines Todes einzige
Ursach."
Diesen für das Gedächtnis der Gattin
Dürers so verhängnisvollen Brief können
wir einigermaßen nur damit entschuldigen,
daß Pirckheimer seit Jahren Agnes feindlich
gegenüber stand, weil diese ihren leidenden
Gatten vor dem Umgang mit dem ehemals
kraftstrotzenden und üppigem Lebensge
nuß huldigenden Patrizier immer wieder
gewarnt. Ueberdies befand sich Pirckhei
mer, als er den Brief schrieb, vom Stein
und vom Podagra gequält, in der übelsten
Laune.
Heute können wir auf Grund der bio

graphischen Aufzeichnungen über die bei
Dürer beobachteten Krankheitssymptome
mit Sicherheit behaupten, daß Dürer a n
Malaria litt und starb.
Malaria wird bekanntlich verursacht

durch Mikroorganismen, welche der Stich
der Anopheles-Stechmücken auf den Men
schen überträgt.
Das Ausschwärmen der Parasiten im
Blut wird durch einen Schüttelfrost mar
kiert, der sich je nach der Art der Ano-
pheles, von welcher die Krankheitskeime
stammen, alle 48 oder 12 Stunden wieder
holt.
Nimmt die Erkrankung einen chroni

schen Verlauf, so kann von solch einer
regelmäßigen periodischen Wiederkehr der
Anfälle nicht mehr gesprochen werden,
auch sind die Anfälle häufig markiert durch
neuralgische Schmerzen in irgend einem
Gebiete des Nervensystems.
Gelegenheit zu einer Malariainfektion
war für Dürer vorhanden auf seiner nie
derländischen Reise, die sich über die Zeit
vom Juli 1520 bis Juli 1521 erstreckte. Of
fenbar wurde Dürer gelegentlich seines
Aufenthaltes auf Seeland, das von jeher

*) Schaub = Bündel Stroh.

als Malariaherd berüchtigt war, von einer
Malariamücke gestochen und infiziert, denn
seitdem erkrankte er während seines noch
übrigen Aufenthaltes in den Niederlanden,
wie wir aus seinem Reisetagebuche er
sehen, periodisch immer und immer wieder.
Daß er auch zuhause immer krank

war, dafür sind in seinen Aufzeichnungen
viele Andeutungen vorhanden, und in
einem Schreiben Dürers an den Kurfürsten
Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von
Mainz, vom Jahr 1523 heißt es unter An
derem: „Ich hab heuer beizeit, ehe ich
krank ward, Euerer Churfürstlichen
Gnaden ein gestochen Kupfer, darauf Euer
Gnaden konterfeit Angesicht, mitsamt 500
Abdrucken zugeschickt."
Aus der Bemerkung „beizeit, ehe ich
krank ward" geht mit Sicherheit hervor,
daß sich Dürers Krankheit periodisch wie
derholte, sodaß er den Zeitpunkt ihres Auf
tretens einigermaßen voraussehen konnte,
wie es eben nur bei Malaria möglich ist.
Alle Zweifel über die Art der Krankheit

werden aber beseitigt durch ein in der
Kunsthalle zu Bremen befindliches Selbst
porträt Dürers.
Das Blatt ist 118X117 mm groß, trägt

auf der Rückseite holländische und eng
lische Aufschriften.
Nackt, nur mit einem Schamtuche be

kleidet, hat sich Dürer vor dem Spiegel
konterfeit. Mit tieftraurigen Gesichtszügen
steht hier Dürer vor uns als ein „Ecce-
Homo", wie er ihn so oft ergreifend ge
schildert.
Die linke Hand liegt auf dem Rücken

und der Zeigefinger der rechten deutet
auf ein unter dem linken unteren Rippen
bogen in der Milzgegend mit gelblicher
Farbe markiertes Oval, das, auf die Kör
pergröße übertragen, etwa der Größe
eines großen Handtellers entspricht.

Das Haar ist lang, aber lückenhaft, der
Bart erscheint etwas länger als früher und
etwas verwahrlost. Die Umrisse sind mit
der Feder in Tusche gezeichnet, das Haar
bräunlich, das Fleisch rötlich laviert. Ueber
der Abbildung findet sich die Aufschrift:
„Do der gelb Fleck ist und mit dem Finger
darauf deut, do ist mir we."
Alle Zweifel über die Art des langwie

rigen Leidens Dürers werden durch dieses
Selbstporträt beseitigt, da dasselbe bestä
tigt, daß Dürer an einem Milztumor
litt, der bei chronischer Malaria nie fehlt
und den Kranken oft dauernd heftige
Schmerzen verursacht.
Wahrscheinlich wollte Dürer in einem

seiner letzten Lebensjahre einen jener
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Aerzte, welche ihn während seines Auf
enthaltes in den Niederlanden behandelt
hatten (Meister Jakob oder Meister Breuer)
brieflich konsultieren und legte die Zeich
nung bei, um dem Arzte die Diagnose zu
erleichtern.
Infolge der vor den Malariaparasiten

ausgeschiedenen Giftstoffe und infolge von
Anhäufung von Schollen zerfallener roter
Blutkörperchen in den
Capillargefäßen der
grauen Rindensub
stanz des Gehirns
stellen sich bei Per
sonen, welche an

chronischer Malaria
leiden,nichtseltenZu-
stände vorübergehen
der Geistesabwesen
heit ein. Auch dieses
Symptom wurde bei
Dürer beobachtet.
Als er gegen das
Ende seines Lebens
einmal in Pirckhei-
mers Haus am Markt
platze mit Anderen
anwesend war, um
einen Soldatenhaufen
vorbeimarschieren zu
sehen, da ergötzten
sie sich an dem Waf
fengetöse und der
Kriegsmusik, Dürer
aber war in eine
andere Welt entrückt und erzählte
dann, daß er im Geiste so schöne Dinge
geschaut habe, daß es ihn zum glücklich
sten Menschen machen würde, wenn sie
sich verwirklichen ließen. —
Der Eintritt des Todes erfolgt bei ent

kräfteten Malarikern nicht selten rasch
und unerwartet in einem Schwächeanfall
infolge Blutgerinnung in dem Blutgefäße

u

Diese Zeichnung legte Albrecht Dürer einem Brief an einen
holländischer) Arzt bei, um ihm die Diagnose zu erleichtern.

eines lebenswichtigen Organs oder infolge
starker Toxinbildung der im Blute Ma
lariakranker vorhandenen Parasiten.
So war es offenbar auch bei Dürer der
Fall, der am 6. April 1528 in seinem Hause
am Tiergärtnertore „unter der Vesten"
rasch und unerwartet verschied.
Keiner seiner vielen Freunde war bei

seinem Abscheiden zugegen und Willibald
Pirckheimer klagt in
seiner Elegie auf Dü
rers Tod: „Der du
mir so lange Jahre
am Innigsten verbun
den warst, du meiner
Seele bester Teil,
warum verläßt du so
plötzlich den trauern
den Freund und ent
eilst raschen nimmer
kehrenden Schrittes?
Nicht vergönnt war
es mir, das trauernde
Haupt zu berühren
und dem Scheiden
den das letzte Lebe
wohl zu sagen, denn
kaum hattest du die
müden Glieder dem
Lager anvertraut, als
auch schon der Tod
dich eilends hinweg
raffte."
Als Dürer dahinge
schieden war, be

trauerten Alle weniger den großen Künst
ler als den guten Menschen.

Für alle Zeit aber wird gelten das von
Hermann Grimm geprägte Wort:
„Wo Dürers Name genannt wird, wird

sein Name einen Klang haben, als wenn
gesagt wird:

Deutschland, Vaterland."

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Acbeson und die ägyptischen Juden. Wer bibel
fest ist, weiß, daß die Juden in Aegypten zur
Herstellung von Ziegeln Stroh brauchten. Weshalb
gerade Stroh? In den neuzeitlichen Ziegeleien
wird doch nirgends Lehm mit Stroh gemischt! Was
bedeutet also diese Bibelstelle? Diese Frage legte
sich auch A c h e s o n , der berühmte Erfinder des
Carborund und des künstlichen Graphit, vor. Ache-
son kannte 2 Sorten Lehm, Verwitterungslehm,
eine Sorte, die an Ort und Stelle durch Verwitte
rung entstanden war und sedimentären, also weg
gespülter und dann abgesetzter Lehm. Der letz
tere ist zum Formen geeigneter als der erste.
Chemische Analysen versagten hier, wie sie ver

sagt hatten, als man zu erforschen suchte, warum
deutscher Ton plastischer ist als der amerika
nische. Der sedimentäre Lehm ist, wie gesagt, im
Gegensatz zu dem Verwitterungslehm, mit dem
Wasser von einem Ort zum anderen getragen wor
den. Ein Etwas in dem Wasser muß also die
physikalische Struktur dieses Lehmes ge
ändert haben. Acheson wog einige Pfund Stroh ab,

kochte sie, wog wieder, fand eine bedeutende Ge
wichtsabnahme, vermischte den Lehm mit dem

Kochwasser und fertigte daraus eine bedeutend
bessere Ware, als aus dem gewöhnlichen Lehm.
Acheson erkannte, wie „Scientific American" be
richtet, daß das Strohwasser den Lehm daran hin
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dert, sich abzusetzen, kleinste Teilchen ihn

schwimmend erhält und mit ihm eine schmierige,
plastische Masse bildet. Der praktische Amerika
ner glaubte nun einem neuen Schmiermittel auf
dem Wege zu sein, wenn es ihm gelang, ein
festes Pulver so zu zerkleinern und die kleinen
Teilchen immer wieder zu teilen, daß sie in einer
Flüssigkeit sich nicht zu Boden setzen, sondern
schwimmend in ihr verharren. Zu diesem Zweck
vermahlte er Graphit zu größter Feinheit, und es
gelang ihm, so ein Schmiermittel zu erzeugen, das
selbst mit den besten Schmierölen konkurrieren
konnte. Ein Achslager mußte, um jede Reibung zu
vermeiden, pro Minute mit 7 Tropfen besten Oeles
geschmiert werden. Wenn man dasselbe Oel mit
ein wenig kolloidem, also feinst verteiltem Graphit
vermischte, so genügte hiervon e i n Tropfen in
2 Minuten, also der 16. Teil der früher gebrauchten
Menge. — Kräfte, um unsere Maschinen anzutrei
ben, werden wir immer auf der Erde in Form von
Wasser und Sonnenwärme besitzen, aber der Vor
rat an Oel kann eines Tages sehr knapp werden.
Und alle Räder müssen stillstehen, wenn die
Schmiermittel fehlen. Darum hat die Entdeckung
der Verwendbarkeit des kolloidalen Graphit als
Schmiermittel eine so große Bedeutung.

Chinin und Psychologie. Für eine Privatgesell
schaft in der Türkei sollte während des Krieges
ein Gutachten über die Wirksamkeit von drei zur
Verfügung stehenden Chininfabrikaten abgegeben
werden. Eine chemische Untersuchung auf Gehalt
an wirksamem Alkaloid konnte unter den primi
tiven äußeren Verhältnissen nicht in Frage kom
men. Es wurde daher versucht, wie L e r p in der
„Praktischen Psychologie" berichtet, der Frage von
einer anderen Seite her beizukommen. Bekanntlich
kommen dem Chinin neben seiner bakterientöten
den Eigenschaft eine Reihe Wirkungen auf den
menschlichen Organismus zu, die als Vergiftungs
erscheinungen anzusprechen sind und die sich u. a.
in Ohrensausen, Zittern und psychischen Beein
flussungen äußern. Die Untersuchung sollte nun
feststellen, bei welchem der Präparate die sub
jektiven Nebenerscheinungen am stärksten hervor
tritt; von diesem sollte dann angenommen werden,

daß auch seine Heilwirkung am stärksten ist.

An Apparatur stand zur Verfügung eine Stopp
uhr, eine Pfeife und der Schlitzverschluß eines

photographischen Apparates.

Der Untersuchungsplan wurde so angelegt, daß
noch über den eigentlichen Zweck der Chininprü
fung hinaus gleichzeitig festzustellen versucht
wurde, wie groß die Wirkungen des Chinins in
der prophylaktischen Dosis auf die Psyche über
haupt sei und wie lange sie in erheblichem Grade
anhielte. Für die Leistungsfähigkeit der Soldaten
im Dienst war diese Zahl von Bedeutung. Es wur
den demgemäß geprüft die Auffassungsfähigkeit für
neun im Quadrat stehende Buchstaben am Schlitz
verschluß bei einer Darbietungszeit von Vio bis
'/ioo Sekunde. Zur Prüfung der Aufmerksamkeit
und gleichzeitig der Ermüdung wurde der gewöhn
liche Durchstreichversuch sowie das Kraepelinsche

Rechenschema verwandt. Die Merkfähigkeit wur
de neben einfachen Aufgaben durch die Fähigkeit
festgestellt, acht geometrische Figuren durch Zah

len nach entsprechender Darbietungszeit zu er
setzen. Als viertes wurde ein Assoziationsversuch
auf Reizworte, teils mit Einzelreaktionen, teils mit

Reihenassoziationen ausgeführt. Zur Feststellung

des Händezitterns und der Unsicherheit von Ziel
bewegungen mußte die Versuchsperson im Takt
mit einem Bleistift von einem gegebenen Punkte
aus den Mittelpunkt verschieden großer Kreise be
rühren, die in näherer und weiterer Umgebung vom
Ausgangspunkt auf einen Bogen aufgezeichnet

waren.

Mit Rücksicht auf das Ohrensausen und die
Schwerhörigkeit wurde neben Prüfung der Flüster
sprache die obere Tongrenze mit der Galtonpfeife
untersucht, schließlich der Zeitsinn durch Taktieren
im Abstand von etwa einer halben Minute.

Im ganzen kann man sagen, daß alle drei Chi
ninpräparate einen leicht gedankenflüchtigen Zu
stand mit scheinbar erhöhter Leistungsfähig

keit und schneller Ermüdung, Zittern, Unsicherheit
der Zielbewegungen, Gehörverminderung mit Nei
gung zum Verhören und eine Zeitsinnstörung her
vorriefen. Jedenfalls ließ sich aus den Versuchen
entnehmen, daß das eine Präparat erheblich ener
gischer wirkte als die anderen.

Innere Sekretion bei Pflanzen. Um giftige Wur
zelausscheidungen bei der Kokospalme nachzuwei
sen, hat van der Wölk auf einem Nährboden,
der mit diesen Ausscheidungen imprägniert war.
eine Kultur von Graskeimpflanzen gezogen, die in
Kürze erkrankten und eingingen. Neben diesen Un
tersuchungen ging noch eine andere merkwürdige
Beobachtung einher. Bei der Keimung der Kokos-
pflanze muß die Keimpflanze, die aus einer Oefi-
nung aus der harten Schale hervortritt, vorher
noch durch den ganzen Faserbast der Kokosfrucht
hindurchdringen, bevor sie in die Erde oder ans
Tageslicht kommt. Der Umstand ist von großer
Wichtigkeit, da die Wurzeln hierbei die Nahrung
an sich ziehen, die in jenem Faserbast aufgespei

chert ist. Inzwischen setzten aber die Wurzeln die
giftigen Ausscheidungen fort, was den Keim gefähr
den müßte. Es ist anzunehmen, wie der Verf. in
der „Naturw. Wochenschrift" ausführt, daß im Fa
serbast, vielleicht von dem Keime selbst, ein Ge
gengift gebildet wird, wodurch die gefährlichen
Wurzelexkrete unschädlich gemacht werden.

Das besagt die Feststellung einer Art „inter
ner Sekretion" bei Pflanzen. Mit größter Wahr
scheinlichkeit wird derartiges allgemein sein bei
den Pflanzen, obgleich es für gewöhnlich sich
unserer Beobachtung entzogen hat, infolge der
noch mangelhaften Kenntnis der chemischen Vor
gänge im Innern der lebendigen Pflanze. Sind ja
auch die Ausscheidungen der menschlichen und tie
rischen Drüsen mit innerer Sekretion, wie der Schild
drüse, Nebennieren usw. ausschließlich Gegengifte
gegen äußerst giftige, wenn auch noch nicht ganz
aufgeklärte Stoffwechselprodukte, welche uns ohne
jene Antitoxine in kurzer Frist verkrüppelt und ver
nichtet haben würden, wie es sich herausstellt,

wenn jene Drüsen nicht tadellos funktionieren.
Daß die Pflanzen im allgemeinen, von Ausnah

men abgesehen, mehr oder weniger immun sind
gegen ihre eigenen sehr giftigen Säuren, Alkaloide
usw., das verdanken sie vermutlich gleichfalls den
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Antitoxinen einer noch im Verborgenen liegenden
internen Sekretion, wie aus dem Versuch bei der
Kokosfrucht zu ersehen ist.

Das Jubiläum der Kinematographie. Am 1. No
vember sind 25 Jahre verflossen seit der ersten
öffentlichen Vorstellung mittels des „Bioskop", des
Vorläufers des Kinoapparates. Die Vorführung er
folgte damals durch den Erfinder, Max Sklacia-
nowsky, im Wintergarten in Berlin. Die „lebenden
Photographien" fanden großes Interesse, obgleich
nur wenige die Entwicklungsmöglichkeiten ahnten,
die dieses Verfahren tot. Der damalige Projek
tionsapparat war freilich in der Form auch voll
kommen abweichend von den heutigen. Das Film
band war erheblich breiter und die Bedienung des
Apparates viel anstrengender. Von Glück konnte
der Vorführende sagen, wenn abends der kurze
Film ohne jede Störung durchlief. Erst im darauf
folgenden Jahre, im Januar 1896, fand eine weitere
öffentliche Vorstellung statt, welche die Gebrüder
Lumiöre in Paris veranstalteten, denen noch später
auch Edison in Newyork folgte. Max Skladanowsky
widmete sich, nachdem er seinen Bioskop-Apparat
in allen großen Städten Europas vorgeführt hatte,
der Herstellung und dem Vertrieb seiner Taschen-
kinematographen. F. H.

Zeitschriftenschau.
Deutsche Revue. „Kultur und Presse". Ernst

Kahn weist darauf hin, daß die Presse, ob
wohl 95 Prozent der Bevölkerung fast ihr gan
zes Wissen und Denken durch Vermittlung der
Zeitung beziehen, bisher in keiner Weise die theo
retisch möglichen Kulturaufgaben erfüllt habe. Zur

Reform bedarf es dreierlei. Der Leser soll
sich nicht gedankenlos dem Einfluß einer Zeitung
verschreiben, sondern sie an Hand einer anderen
kontrollieren und seinerseits beeinflussen. Der T a -
gesschriftsteller sollte auf eine solide ma
terielle Grundlage gestellt werden, „um Zuwande
rungen aus anderen Berufen zu erleichtern und
etwaige Versuchungen abzuwehren." Die Mißstände
des Verlegergeschäftes könnten u. U. durch
eine geschickte Form der Sozialisierung
ausgeschaltet werden, indem man z. B. den Re
daktionen ein Kooptierungsrecht wie den Universi
täten gibt und den Geschäftlichen Teil gemeinwirt
schaftlichen Unternehmen überantwortet.

Dr. Lomer.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Die Bevölkerungszahl der Erde. Diese Frage
läßt sich an Hand des Jahrganges 1920 des im
Verlage von Perthes-Gotha erscheinenden Gotha
ischen Kalenders beantworten. Danach sind die
Länder mit unsichersten Bevölkerungszahlen Per
sien, Abessinien und der Kongostaat. Für die alte
Welt ergibt sich als Bewohnerzahl nicht ganz 1,5
Milliarden, während Amerika und Australien es auf
etwas mehr als 200 Millionen bringen. Demnach
kann mit ziemlicher Zuverlässigkeit die augenblick

liche Bewohnerzahl der Erde mit 1,7 Milliarden an
gegeben werden.

Die verjüngten Rattenmännchen im Film. Die
staatliche Film-Hauptstelle Wien, die vor einigen
Tagen ihren ersten gynäkologischen Film von Prof.
Weibel in der Gesellschaft der Aerzte vorführte,
wird jetzt die Verjüngungskur von Prof. Steinach
bringen. Vorgeführt werden Transplantationen der
Keimdrüsen an lebenden Versuchstieren, Umwand
lung von Männchen in Weibchen, Erzeugung von
Zwittererscheinungen, die Erneuerung verblühender
Geschlechtscharaktere etc.

Die Wasserkräite im Elsaß. Das Elsaß kann
leicht über einen Reichtum von fast einer Million
PS an Strom verfügen, wie „Economiste euro
pean" schreibt, wenn die Ausnützungspläne für
den Rhein von Basel bis Lauterburg verwirklicht
werden. Von diesen Plänen waren schon einige
vor dem Kriege von der deutschen Verwaltung
vorbereitet worden. Andere sind nun von der fran
zösischen Abteilung für öffentliche Arbeiten fertig
gestellt worden. Die gegenwärtig von der Schwei
zer Grenze bis Markolsheim (bei Straßburg) in
Aussicht genommenen Werke sind dazu bestimmt,
durchschnittlich etwa 800 000 PS zu erzeugen.

Das Friedmannsche Mittel vor der Medizini
schen Gesellschaft. In diesen Tagen fand in der
Berliner Medizin. Gesellschaft eine Aussprache
über die Tuberkulose-Behandlung statt, wobei die
Mitteilungen über das Friedmannsche Mittel das
meiste Interesse erregten. Seit IV* Jahren hat
Klemperer das Mittel bei 63 Kranken seines
Krankenhauses verwendet. Die Reaktion nach der
Einspritzung war nur eine geringe Temperatur
steigerung und eine geringe Allgemeinwirkung. Die
sofortige Wirkung zeigte sich in Besserung des
Schlafes und Verschwinden der Nachtschweiße.
Aber es fehlte die plötzliche Umstimmung. Von
Lungentuberkulose-Fällen wurden 37 behandelt und
neun Fälle prophylaktisch geimpft. Von den 37
Kranken sind 12 gestorben, sechs davon, weil die
Krankheit zu weit vorgeschritten war, drei starben
an anderen Krankheiten, doch zeigten sich bei der
Sektion frische Herde, drei davon waren hoffnungs
volle Falle. Von den 25 noch lebenden Kranken
sind zwei geheilt, 2 fühlen sich geheilt, zehn sind
unverändert, elf verschlechtert. Klemperer kam zu
dem Schluß, daß die Krankheit durch das Mittel
nicht beeinflußt wird, sondern den Verlauf nimmt,
den man erwarten konnte.

Zu dem gleichen Schluß kam Dr. Arthur
Mayer, der darauf hinwies, daß bei der Beur
teilung von Besserung des subjektiven Befindens,
der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, die oft
davon abhängt, ob dem Kranken sich eine Arbeits
möglichkeit bietet, selbst bei der Deutung der Rönt
genbilder große Vorsicht walten muß. Bemerkens
wert ist, daß in dem Friedmannschen Institut in
der Scharnhorststraße von 1030 Kranken 619 als
ungeeignet abgewiesen wurden, unter denen nach
Mayer sich viele aussichtsreiche Heilstättenfälle
befinden.

Mayer selbst hat 76 Fälle ein halbes Jahr und
länger teils beobachtet, teils behandelt. Die Gefahr,
so schließt Mayer seine Ausführungen, die die kri-



556 Personalien. — Sprechsaal. — Nachrichten aus der Praxis.

I

80000 Fragen
der Naturwissenschaften und Medizin
(einschl. Chemie, Phy«ik, Elekrotech-
nik, Warenkunde, Technologe usw.)erläutert
das für Jeden Naturforscher, Medi
ziner, Ingenieur, Techniker, Landwirt,
Forstmann, Lehrer, Kaufmann, Juristen

unentbehrliche
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Mit zahlreichen Mitarbeitern heraus
gegebenvon Prof. Dr. Bechhold.
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tiklose Anpreisung des Mittels mit sich gebracht
hat, besteht in der Erweckung trügerischer Hoff
nungen und in einer verhängnisvollen Sabotage
bewährter sozialer und hygienischer Qrundsätze der
Tuberkulosetherapie.

Personalien.
Ernannt oder berufent D. Priv.-Doz. d. Rechte a. d.

Breslauer Univ. Dr. Erhard N e u w i e m a. o. Prof. nach
Greifswald. — A. - Nachf. von Prof. E. Regener Prof. Dr.
Otto v. B a e y e r , Priv.-Doz. d. Univ. Berlin, z. o. Prof.
d. Physik a. d. Berliner Landwirtschaftlichen Hochschule. —

D. ord. Prof. u. Kustos am botan. Institut d. Univ. Bonn Dr.
Ernst Küster z. ord. Prof. f. Botanik a. d. Univ. (ließen.
— D. a. o. Prof. d. neuiestamentl. Theolog. a. d. Univ. Kö
nigsberg Lic. theol. Johannes B e h m z. o. Prof. — Ober
stabsarzt Prof. Dr. med. Karl Friedrich Kleine in Berlin-
Friedenau z. Abtl. b. d. Institut „Robert Koch" in Berlin. —

Prof. Dr. Walter Schücking.d. bekannte Staats- und
Völkerrechtslehrer in Marburg, a. d. Handelshochschule Ber
lin a. Prof. f. offen«. Recht u. Staatslehre. — Prof. Dr.
Thomas am Kaiser-Wilnelm-Institut f. Arbeitsphysiologie in
Berlin nach Leipzig als Ordinär, f. physiolog. Chemie. —

Prof. Dr. Franz Schultz in Freiburg i. B., bish. o. Prof.
a. d. Univ. Straßburg, a. d. Lehrstuhl d. neueren deutschen
l.iteraturg. a. d. Univ. Köln. — Der Priv.-Doz. Prof. Dr.
James F r a n c k , Abteilungsv. a. Kaiser-Wilhelm-Institut f.
physikalische Chemie in Berlin, a. d. Lehrst, d. Physik a. d.
Univ. Oöttingen. — D. lang). Obering. d. Fa. Briegleb, Han
sen und Co. in Ootha Dr.-Ing. D. T h o m a a. o. Prof. f.
techn. Mechanik a. d. Techn. Hochschule in München.

Habilitiert: F. d. Fach d. Alten Testaments a. d. Univ.
Halle d. Assistent Dr. phil. Johannes H e m p e I. — D. Assi
stent a. Physika!. Institut der Univ. Leipzig Dr. F. Kämpfe
a. d. pbilos. Fak. d. Univ. Leipzig. — I. d. philos. Fak. der
Univ. Halle Priv.-Doz. Dr. Paul Schnabel.
Oestorben: 83jähr. in Wien Dr. Hermann Zschokke.

emer. o. Prof. f. alttestamentlich. Bibelstudium. — In Frei
burg d. a. o. Prof. der Ohrenheilkunde Dr. Emil Bloch
731ähr.— Prof. Dr. Hermann v. Fischer, d. vielf. ver
dient. Vertreter d. deutsch. Philologie a. d. Univ. Tübingen.
69jähr. — In Perchtoldsdorf bei Wien d. ehem. Sekretär d.
Zcutralanstalt f. Meteorologie Dr. Max M a r g u I e s 65jähr

Schluß des redaktionellen Teils.

Sehr geehrte Redaktion!
Im Anschluß an den Aufsatz von B o r u 1 1 a u:
„Verändert sich die Bevölkerungs
zahl der Erde?" ist es angebracht, darauf auf
merksam zu machen, daß sich der gleiche Qedanke
findet bei HenryQeorge, Fortschritt und
Armut. Im zweiten Buch, zweites Kapitel, wird
eingehend die Konstanz der Bevölkerungszahl der
Erde aus sozialen Gründen bewiesen und mit vielen
Beispielen belegt, im Gegensatz zu Malthus.

Ergebenst Prof. Dr. Riem.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau".
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)
98. Reform-Krankenbettstelle. Oberingenieur

H. D o 1b e r g baut eine Kranken-Bettstelle, die für
die Aufnahme Schwerkranker bestimmt ist, von
denen jede Veränderung der Körperlage fernge
halten werden soll und die Defäkatlon ohne Be
nutzung von Steckbecken gestattet. Die Matratze
ist aus federnden Holzlatten gebildet. Die Be
fürchtung, daß die Matratzenlatten brechen könn
ten, ist unbegründet; durch die Praxis ist erwiesen.
daß das darüber liegende Auflagepolster den Druck
gleichmäßig auf mehrere Latten verteilt. Vor der

Defäkation wird die Mittellatte der Matratze her
ausgezogen und eine (größere) Hälfte des mittleren
Auflagepolsters zur Seite geschoben. Die Defäka
tion kann in das in einem Schlitten an dem Bett
gestell angebrachte Aufnahmebecken — von ova- i
ler Form — erfolgen. Zur Reinigung des Beckens i

wird der Schlitten zur Seite geschoben und das |
Becken kann nun herausgehoben werden. Efae'
weitere Neuerung der Spezial-Krankenbettstelle ist

die Hebevorrichtung des Kopfpolsters, wodurch
Kranke, die in der Genesung fortgeschritten^!^
in die Halbsitzlage gebracht werden können, ohne
daß eine größere Anzahl Kissen unter den Rücken
gebracht wird.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende

W a r e n h u t: Quarzgerate. — Lutz: Die Schoopsche
tallisator-Werkstätten. — 0 11: Der iiinersekretorisci*yafM|
fluß. — W e s s e I y: Harmonie des Wachstums.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer.

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Das Problem der Auswanderung.
Von Dr. OTTO LUTZ.

Wohl
keine Frage wird zurzeit mit solcher Lei

denschaft in der Oeffentlichkeit erörtert wie
die bevorstehende Auswanderung. Persönliche
und sachliche Gründe, Gefühle und verstandes-
mäßige Ueberlegung, Naturdrang und wirtschaft
liche Notlage mischen sich in verwirrender Folge
und reifen den Entschluß, bei erster Gelegenheit
die Brücken zur Heimat abzubrechen, um auf über
seeischem Boden das Heil in einem neuen Dasein
zu suchen. Wenn wir es nur mit unklaren Vor
stellungen, gefühlsmäßigen Ausbrüchen oder Aben
teurerlust zu tun hätten, wäre das Problem einfach
zu lösen. Die von allen maßgebenden Stellen dau-'
ernd und nachdrücklich erlassenen Warnungen vor
unbedachten Schritten müßten jede Wanderlust im
Keime ersticken, die aus den derzeitigen Verhält
nissen sich ergebende Unmöglichkeit einer Ansied-
lung in fremden Gebieten auch die bitterste Not
wendigkeit zum Schweigen bringen. In der Tat
wäre zur Stunde eine Massenflucht arbeitsfähiger,
für den Wiederaufbau unserer Wirtschaft erforder
licher Kräfte ein Unglück, das verhängnisvolle Fol
gen zeitigte. Die Valutaverhältnisse und die auch
in fremden Ländern anhaltende Teurung würden
es ohnehin nur sehr wenigen Begüterten möglich
machen, in den zur Besiedlung geeigneten Ländern
sich niederzulassen. Der durch den Krieg und die
Revolution großgewordene, durch Wucher und
Schiebung wild ins Kraut geschossene neue Reich
tum Deutschlands aber denkt gar nicht daran, die
fette, durch keine Steuerlast gekürzte oder im neu
tralen Ausland in sicherer Obhut befindliche
Pfründe zu verlassen, um einem mühsamen An
siedlerleben sich auszusetzen.

Die Masse der Auswanderungslustigen indes
sen steht unter dem Druck schwerer wirtschaftli
cher Not, sieht sich von Arbeits- und Erwerbslosig
keit bedroht und weiß schlechterdings keinen an
dern Ausweg, dem Untergang sich zu entziehen,
als auf fremdem Boden ein neues Unterkommen
sich zu suchen. Es sind hauptsächlich Angehörige
des bürgerlichen Mittelstandes, Volksgenossen, die
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seitdem vorherrschend das geistige Gepräge unse
res Landes, seine Kultur und Gesittung getragen
haben. Man braucht nur einen Blick auf die trost
lose Lage vieler geistiger Arbeiter, die durch die
Revolution „proletarisiert" wurden, auf die zahl
reichen verabschiedeten Offiziere, Kolonial- und
Auslanddeutschen zu werfen, um des erschüttern
den Ernstes der Auswanderung sich bewußt zu
werden. Graf Brockdorf-Rantzau hat in seiner
denkwürdigen Gegenrede in Versailles die furcht
bare Wirkung des Verelendungsfriedens klar aus
gesprochen: Millionen von Deutschen wären ge
zwungen, den Boden der Heimat zu verlassen. Der
Verlust wertvoller Produktionsgebiete, die Auswei
sung Hunderttausender von erwerbstätigen Volks
genossen aus ehemals rein deutschen Gebieten, die
grauenerregende finanzielle Belastung, die wirt
schaftliche und moralische Aechtung durch die haß
erfüllten Sieger, der Raub von Schiffen und aus
ländischem Besitz drohen in der Tat Millionen zu
entwurzeln und der Verelendung preiszugeben. Mit
Warnungen allein vor unbedachten Schritten lassen
sich die grausamen Notwendigkeiten, die auf unse
rem Volk lasten, nicht aus der Welt schaffen, und
so sehr auch die Oeffentlichkeit auf die Unmöglich
keit einer Massenabwanderung zur Stunde auf
merksam gemacht werden muß, so klar und ent
schieden sind die Wege zu suchen, um das Problem
positiv zu lösen.

In den Jahrzehnten stärkster Auswanderung

(1880—1900) lag die Notwendigkeit "hierzu weit
weniger vor als heute, und doch verließen jähr

lich etwa 800 000 Menschen die Heimat. Die un
gestüme Bevölkerungszunahme öffnete damals von
selbst ihrem Ueberschuß die Ventile. Erst die er
staunlich rasche Industrialisierung und die gleichen

Schritt mit ihr haltende Entwicklung zur Welthan
delsmacht ersten Ranges bannten den Bevölke
rungszuwachs an die Heimat, ließen jeden genügen
den Erwerb finden und steigerten gleichzeitig die
Erträge der eigenen Scholle durch Verbesserung

der Anbaumethoden und Erhöhung der Ertrags-
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nutzung. Diese zwangsläufige Reaktion hat denn
auch den damaligen Auswandererstrom völlig ab
ebben lassen. Heute indessen ist nicht nur ein
gewaltiger Bevölkerungsüberschuß vorhanden, son
dern die gesamte Wirtschaft vermag infolge des
Zusammenbruchs und der Versklavung an das Aus
land die vorhandenen Kräfte nur zu einem Bruch
teil zu binden, ganz abgesehen davon, daß Ma
schine und Mensch durch den Krieg abgenutzt und
verbraucht, die Felder ausgepowert wurden und
Mangel an Rohstoffen sich jedem raschen Aufbau
in den Weg stellt. Wer das Problem der Auswan
derung von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten
aus betrachtet, wird immer wieder gebieterisch
seine baldige Verwirklichung fordern. Es mögen
dabei alle persönlichen und gefühlsmäßigen Motive
ausgeschaltet bleiben und nur die sachlichen An
triebe zu Worte kommen. Grundsätzlich aber soll
erwogen werden, in welchem Sinne die Auswande
rung heute oder in naher Zukunft möglich werden
wird.

Innere Siedlung und Kolonisation.

Es ist keine FTage, daß das Problem der Aus
wanderung erst dann für eine organisatorische Lö
sung reif ist, wenn die nächstliegende Frage der
inneren Siedlung und Kolonisation entschieden sein
wird. Nur mühsam rang sich die Erkenntnis dieser
wirtschaftlich so bedeutungsvollen Aufgabe nach
der Revolution durch. In den stürmischen Tagen
der A.- und S. - Räte wurde die bolschewistische
Forderung nach einer Aufteilung der großen Güter
laut, wobei von unklaren Schwarmgeistern als Be-.
gründung gelegentlich auch die Bedeutung einer
derartigen Maßnahme für die innere Siedlung in den
Vordergrund gestellt wurde. Daß die revolutionäre
Regierung nicht energisch auf eine Sozialisierung

des Bodens drang, hat seinen Grund einmal in der
Unmöglichkeit eines solch radikalen Eingriffes in
gesetzlich verbürgte Besitzrechte, zum andern aber
in der Tatsache, daß bei genauerem Zusehen eine
Zertrümmerung des sehr leistungsfähigen, für die
Volkswirtschaft ganz unentbehrlichen Großgrund
besitzes Folgen nach sich zöge, die in keinem Ver
hältnis zu den nur in geringer Zahl geschaffenen
Siedlungen stünde. Selbst wenn theoretisch einige
Zehntausend Volksgenossen auf eigener Scholle
seßhaft werden könnten, so wäre dieser Versuch
durch die augenscheinliche Gefahr erkauft, daß die
landwirtschaftliche Produktion stark zurückginge,
die wertvolle, auf vielen Gütern unterhaltene Pflan
zenzucht und industrielle Nutzung der Produkte be
einträchtigt und die Volksernährung gefährdet

würde. Zu Recht allerdings besteht die Forderung
noch heute in allen Fällen, wo es sich um brach
liegende oder unwirtschaftlich verwaltete Riesen-
güter handelt. Sie sollten von Staats wegen an
geeignete Kleinsiedler aufgeteilt werden.

Ein weiterer Grund lag in politischen Erwägun
gen und Folgerungen derselben radikalen Wort
führer einer Aufteilung nach russischem Muster.
Sie erkannten später, daß eine Durchdringung des
Großgrundbesitzes mit Kleinsiedlern die ihren Ein
flüsterungen zugänglichen organisierten Landarbei
ter zurückdrängen und die Gefahr der „Reaktion"
erhöhen müßte, da ja jeder Grundbesitzer nach An
sicht dieser Leute von vornherein ein finsterer „Re

aktionär" und „Monarchist" ist. So schlug also die
anfangs erhobene revolutionäre Forderung allmäh
lich in ihr Gegenteil um, ein Beweis, daß jene radi
kalen Wortführer an das Problem der inneren Sied
lung lediglich von parteipolitischen Gesichtspunkten
aus herantreten wollten.
Die Wege einer vernünftigen, der politischen

Stickluft enthobenen Siedlung und Kolonisation
weisen in jener Richtung, die der Hauptmann
Schmude und seine braven Pioniere mit beach
tenswertem Erfolge eingeschlagen haben. Seit
2 Jahren hat dieser weitschauende Mann in der
Umgebung Braunschweigs eine Anzahl früherer
Heeresangehöriger und Arbeiter angesiedelt, wobei
in gemeinsamer Arbeit Wohnstellen, Gärten und
Felder angelegt wurden. Andere Truppenführer
folgten auf brachliegenden Exerzier- und Truppen
übungsplätzen und in Moorgebieten seinem Bei
spiel, nachdem die Reichsbehörden das Unterneh
men nachdrücklichst unterstützten. Nach zuver
lässigen Schätzungen könnten auf diesem Wege
einige Hunderttausend Erwerbsloser auf eigener
Scholle seßhaft gemacht werden. Und wenn damit
auch nur ein geringer Bruchteil von Auswande
rungslustigen der Heimat erhalten bleibt, so ist doch
jedem Bestreben, die Innensiedlung in Schmude-
schem Geiste zu verwirklichen, voller Erfolg zu
wünschen. Wertvolle Arbeitskräfte werden so bo
denständig, ungenutztes Land wird der landwirt
schaftlichen Produktion erschlossen, die Ernäh
rungswirtschaft von innen heraus gestützt und ganz
unstreitig mit der harten, entbehrungsreichen Pio
nierarbeit starke sittliche und nationale Antriebe
ausgelöst.

Hebung der Produktion und Wiederaufbau der
Wirtschaft.

Bindet die innere Siedlung eine namhafte Zahl
erwerbsloser Volksgenossen an eigene Scholle und
Herd, so muß die Industrie mit ihrem derzeitigen
Ueberschuß an Arbeitskräften durch Hebung und
Verfeinerung der Leistung und den plan- und ziel
bewußten Wiederaufbau der niedergebrochenen
Wirtschaft alle von Arbeitslosigkeit Bedrohten wie
der der werteschaffenden Produktion zuführen.
Freilich steht die Masse der organisierten Arbeiter
dieser lebenswichtigen Aufgabe verständnislos ge
genüber. Die begreifliche Entspannung nach har
ter Kriegsarbeit, die ideen- und ziellose Umsturzbe
wegung vom November 1918 und der starke Einfluß
bolschewistischer Propaganda untergruben zu

nächst die Arbeitslust, die Leistung und jede innere
Anteilnahme an dem von Hand und Maschine ge
schaffenen Werk. Eine Verwilderung der Arbeits
sitten, mißverstandenes Sozialisierungsbegehren.
radikale Maßnahmen gegen das Unternehmertum
hoben jedes Verantwortlichkeitsgefiihl auf und ent
würdigten die Wertarbeit zur öden Lohntreiberei.
Damit sank die Leistung hinsichtlich Qualität und
Quantität auf ein beängstigendes Teilmaß herab,

während naturnotwendig die Arbeitslosigkeit riesen
haften Umfang annahm. Ein Wunder, daß der
deutsche Wirtschaftskörper diese gewaltsamen Ein
griffe auf Leben und Tod wenigstens in einem
langsamen Dahinsiechen zunächst einmal verwun
den hat. Hätte die deutsche Revolution, ihrem
großen Vorbild am Ende des 18. Jahrhunderts W
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gend, ihre Mission klar erkannt und der Welt eine
großgefaßte, fermentartig wirkende Idee von der
Neuordnung des Arbeitsprozesses, des Verhältnis
ses von Arbeiter und Unternehmer, ein methodisch
klar durchdachtes Programm für den Wiederauf
bau der nationalen Wirtschaft gegeben und die
vorhandenen Werte mit allen Kräften zu erhalten
gesucht, so wäre sie der Erfüllung einer Weltmis
sion nähergekommen. Sie hat aber, Gott seis ge
klagt, das Evangelium der Arbeit aus den Werk
stätten verbannt und müßigem Zank und Klatsch
die Schleusen geöffnet. Wo blieb die einst muster
gültige Disziplin der wohlorganisierten, vom Geiste
einer einzigartigen sozialen Gesetzgebung erfüllten
deutschen Betriebe?

Wenn auch die Verhältnisse sich in bescheide
nem Maße gebessert haben, so sind wir doch heute
noch immer dem Abgrund bedenklich nahe. Die
starke Arbeitslosigkeit wird eben nicht durch eine
Knebelung der Unternehmer und leitenden Ange
stellten, noch durch eine Ueberführung der Privat
betriebe in die Gemeinwirtschaft, sondern nur durch
äußerste Anspannung der Arbeitskräfte, Verfeine
rung der geschaffenen Werte und die wiederkeh
rende Lust und innere Anteilnahme am Schaffen
erreicht. Es wäre mit Freuden zu begrüßen, wenn
die Organisation der Betriebsräte in diesem Sinne
mit den Unternehmern Hand in Hand arbeitete, um
alle Kräfte wieder in den Dienst der nationalen
Wirtschaft zu stellen. Dazu aber ist erforderlich,

daß die Produktion entpolitisiert wird, denn die
Volkswirtschaft ist nicht Gemeingut des organisier
ten Handarbeiters, sondern der gesamten, mittelbar
und unmittelbar an ihr beteiligten werktätigen Be
völkerung. Nur so vermögen wir einer Massen
flucht von Industriearbeitern in leistungsfähigere
Länder vorzubeugen. Erweist sich die Sozialisie
rung als ein Mittel, das diesen Zwecken dienstbar

. gemacht werden kann, d. h. erhöht sie quantitativ
und qualitativ die Leistung der Betriebe, so ist sie
immerhin gerechtfertigt und wird sich unaufhaltsam
durchsetzen. Anzeichen hierfür sind allerdings
nirgendwo vorhanden.

An sich wäre es der deutschen Wirtschaft wohl
möglich, sämtliche durch Arbeitslosigkeit gefährde
ten Kräfte aufzusaugen, wenn nach weitschauen
dem, praktisch und ethisch gleich zwingendem
Programm der Wiederaufbau in Angriff genommen
würde. Selbst die furchtbaren Wirkungen des Ver-
sailler Verelendungsfriedens könnten unsere Arbeit
nicht dauernd in Fesseln schlagen. Aber Einsicht
und sittliche Kraft fehlen allüberall; Wucher- und
Schiebergeist unterhöhlen mehr und mehr den einst
gesunden Boden unseres Erwerbslebens und lassen
keine Frucht reifen.

Durch alle Gaue des neuen Deutschlands
müßte unaufhörlich der Ruf erschallen „Arbeit, Ar
beit, Arbeit!", müßte bei allen Werktätigen den
Widerhall freudiger Hingabe an die Arbeit um der
geschaffenen Werte und nicht nur um des Lohnes
willen wecken und von Rechten erst reden, wenn
die Pflichten erfüllt sind. Die radikalisierte deutsche
Arbeiterschaft geht leider den umgekehrten Weg,
erkämpft Rechte, ohne sich der ethischen Pflich
ten bewußt zu werden. Das führt unweigerlich
zum Chaos, zur Selbstvernichtung. Arbeit als ge

heiligtes Volksrecht würde aber alle sozialen
Schranken brechen und in einer wahrhaft demo
kratischen Arbeitsgemeinschaft den Mann im Werk
anzug dem gelehrten Arbeiter näherbringen. Ar
beit in diesem Geiste adelt sozial jeden, der in
ihrem Dienste steht.

Besserung der Lage geistiger Arbeiter.

An sich ist der Industriearbeiter nicht durch
die Notwendigkeit der Auswanderung bedroht. Er
hat sich Existenzbedingungen errungen, die zum
Teil erheblich über das zu bescheidenem Lebens
unterhalt erforderliche Maß hinausgehen. Um so
stärker lastet die mit den Lohntreibereien ursäch
lich zusammenhängende Verteuerung der Lebens
haltung auf weiten Kreisen des Mittelstandes, des
Handwerks, Kleingewerbes, der gelehrten Arbeiter.
Gewisse Berufsgruppen wie Offiziere, Militärbe
amte, die um Hab und Gut gekommenen Kolonial-
und Auslanddeutschen sind Opfer des Friedensver
trags geworden, andere leiden derart an Ueberfül-
lung, daß ihre Anwärter die besten Mannesjahre
mit erwerbslosem Warten verbringen müssen. Da
bei ist kaum eine Möglichkeit vorhanden, sie in der
Heimat unterzubringen. Ihre Verelendung aber
würde unser geistiges Leben an der Wurzel treffen.
Daher ist mit Rücksicht auf unsere Kultur jede
Hilfeleistung für sie als Selbsterhaltungstrieb ge
boten. Die Berufsorganisationen kämpfen zwar
hartnäckig um ihre Selbständigkeit gegenüber den
allgewaltigen Gewerkschaften, die durch Schaffung
von Industriegewerkschaften das berufständische
Prinzip völlig aufheben und den Kopfarbeiter zur
bedeutungslosen Gewerkschaftsiiuinmer degradie
ren möchten. Ob sie auf die Dauer ihre Sonder
stellung aber behaupten können, ist fraglich. Da
her regt sich gerade unter den Angehörigen dieser
Kreise starke Auswanderungslust.

Solange wir den Ueberschuß an Kräften ans
Ausland abführen könnten und dabei die Gewähr
hätten, daß sie in enger Verbindung mit der Hei
mat blieben, um nach Jahren wieder zurückzukeh
ren, wäre ihr Verlust keineswegs zu bedauern.
Aus mehr als einem Grunde müßten wir sogar
ihre Auswanderung mit Freuden begrüßen. Vor
erst aber gilt für die Heimat die Losung, die geisti
gen Arbeiter durch Besserung ihrer wirtschaftlichen
Lage zurückzuhalten. Nur die durch den Krieg
in die Heimat verschlagenen Auslands- und Kolo
nialdeutschen und die zahlreichen Berufsoffiziere
des abgerüsteten Heeres müssen, je eher desto
besser, die Möglichkeit erhalten, sich in geeigneten
Siedlungländern eine neue Existenz zu suchen. Die
vom Reiche gewährte Unterstützung für Verluste
im Ausland ist völlig unzulänglich, gemessen an
dem Gedanken, daß diese Kräfte gerade in hervor
ragendem Maße geeignet sind, wirtschaftliche Be
ziehungen zu alten Produktionsgebieten wieder an
zuknüpfen und jene Pionierarbeit zu leisten, zu der
ein hohes Maß von Erfahrung aus fremden Ländern
unerläßlich ist. Die Kraft unserer Landsleute aus
den ehemaligen Kolonien und dem Ausland in der
Heimat versiegen zu lassen, wäre eine Nachlässig
keit, die sich bitter rächen würde. Da wird, wie
wir später zu zeigen haben, die Organisation einer
zielbewußten Auswanderung einsetzen müssen.
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Wege und Ziele der Auswanderung.

Wohin soll der Auswanderer seine Schritte len
ken, falls er heute schon oder doch in absehbarer
Zeit, bei Besserung der Kursverhältnisse und Ver-
billigung der Lebenshaltung, zum Wanderstab grei
fen kann? Die früheren Auswanderungsländer, die
Vereinigten Staaten und Kanada sind
uns vorläufig verschlossen. Auch in den sonstigen,
dünnbevölkerten englischen Kronländern
ist der Deutsche unerwünscht. Der mühsam groß
gezogene Haß gegen die Hunnen wirkt beim Eng
länder stärker nach als bei irgend einem anderen
Volke. Es wird ohnehin Mühe genug kosten, um
nur die alten wirtschaftlichen Beziehungen über den
Kanal wieder anzuknüpfen. Unsere Herrschaft im
Schwarzen Erdteil und in der S ü d s e e ist ge
brochen, Japan und China übervölkert oder
für den deutschen Kaufmann wenigstens vorerst an
die fremde Konkurrenz verloren. Bleiben Rußland,
Sibirien und die süd- und mittelamerika-
nischenFreistaaten,in erster Linie Mexiko,
Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Paraguay.
Einige Tausend Wagemutige mögen seit der Revo
lution nach diesen Ländern verzogen sein, in ein
ungewisses Schicksal. Viele sind bereits verelendet,
andere ringen mit kaum überwindlichen Schwierig
keiten; nur wenige sehen einer sicheren Zukunft
entgegen. Allen Warnungen zum Trotz haben sie
leichtfertig die Brücken zur Heimat abgebrochen zu
einer Zeit, als keinerlei Aussicht auf frohes Ge
lingen vorhanden war. Vielfach auch wurden sie
ein Opfer gewissenloser Auswandererstellen und

zweifelhafter Angebote von Freiland durch fremde
Regierungen oder Bodenspekulanten. Das kommu
nistische Siedlungprojekt in Kolommna (Rußland) ist
noch in lebhafter Erinnerung, die offizielle War
nung der bolschewistischen Regierung vor Ein
wanderung noch unvergessen — eine heilsame
Lehre für die Apostel menschheitsbeglückender
Wahnideen.
Zweifellos ist R u ß 1a n d - S i b i r i e n in der

Zukunft das aussichtsreichste Siedlungsgebiet, na
mentlich für qualifizierte deutsche Hand- und Kopf
arbeiter, die nach Jahren in die Heimat zurückkeh
ren könnten, nachdem ein neuer Nachwuchs heran
gezogen wäre. Die weltpolitischen Verhältnisse
werden uns ohnehin zur engen Anlehnung an das
ungeheure, industriearmc Rohstoffgebiet des Ostens
drängen, sobald dort wieder geordnete Zustände
eingetreten sind. Die Aufgabe des Auf- und Aus
baus der russischen Industrie, der Verkehrswege,
die Hebung der Bodenschätze wird dann deutsche
technische Intelligenz und Industriearbeiter mit
starker Kraft anlocken, der Waren- und Rohstoff
austausch Kräfte der deutschen Handelswelt bin
den, und mit ihnen werden die deutsche Maschine,
deutsche Methoden und Geisteserzeugnisse die
Grenzen überschreiten. In Sibirien ist unmeß
barer Raum für Kleinsiedler vorhanden. Vorerst
aber mag der deutsche Auswanderer seine Wander
lust nach dem Osten zügeln.
Süd- und Mittelamcrika eröffnen zur

zeit noch die verhältnismäßig günstigsten Aussich
ten, freilich nicht für einen an Zahl unbegrenzten .
Auswandererstrom. Immerhin ist in den klimatisch
günstigen Hochländern von Mexiko. Kolumbien, in
gewissen Teilen von Brasilien, Argentinien und Pa

raguay vielfache Unterkunftsmöglichkeit zu finden.
Alle diese Länder bedürfen zur Förderung ihrer
primitiven Industrie und der Nutzung ihrer uner
schöpflichen Naturschätze der Initiative der weißen
Rasse, da die einheimische Bevölkerung den Segen
der Arbeit nur in geringem Maße kennt. Es wärt
aber verhängnisvoll, eine Uebersiedlung zu wagen,
ohne vorher den Rat zuverlässigster Auswanderer
stellen gehört zu haben. Das Reichswanderungs-
amt, das Stuttgarter Auslandsinstitut, der Verein
für das Deutschtum im Ausland, der Bund der Aus
landdeutschen und andere mit Recht geschätzte Or
ganisationen erteilen gewissenhafte Auskünfte. Mit
Nachdruck muß indessen vor den wild ins Kraut
geschossenen, unkontrollierten Auswandererzentra
len, die mitleidlos aus der Notlage ihrer Mitmen
schen Wuchergewinne ziehen, gewarnt werden.
Das neue Auswanderergesetz soll zwar ihrer Tä
tigkeit einen starken Riegel vorschieben und sie
der Ueberwachung der Reichsbehörden unterwer
fen, indessen wird bis zu seinem Inkrafttreten noch
viel Unheil angerichtet werden.

Die Form, in der die Besiedlung geeigneter
Neuländer geschehen sollte, hängt jeweils von den
Absichten des einzelnen Auswanderers und der Na
tur seines neuen Betätigungsfeldes ab. Der Ein
zelsiedler, der sich drüben selbständig machen will,
muß über beträchtliche Geldmittel verfügen, sofern
er nicht vorzieht, in abhängige berufliche Stellung
zu gehen und später dann mit Hilfe ersparter Mittel
auf eigener Scholle seßhaft zu werden. Jeder
Auswanderer aber müßte sich zum Ziele
setzen, nach einer Reihe von Jahren wieder
in die Heimat zurückzukehren. Die
italienischen und spanischen Erntearbeiter in Ar
gentinien, die polnischen Sachsengänger folgen seit
langem diesem Brauch der Zeitwanderung. Mit
Rücksicht auf seine volkswirtschaftliche und natio
nale Bedeutung sollte ihm auch von deutscher Seite
erheblich mehr Beachtung geschenkt werden. Wohl"
neigt der Deutsche leicht dazu, die einmal abgebro
chenen Brücken zur Heimat nicht wieder zu schla
gen, sobald es ihm draußen gut geht, sondern in der
fremden Umwelt aufzugehen. In der Regel findet
er aber auch bei gutem Fortkommen doch auf die
Dauer in der Fremde keinen vollgültigen Ersatz
für die Hcirnat und verkümmert allmählich.

Eine derartige im Fluß bleibende Auswanderer-
bewegung könnte sich auf alle Berufsgruppen.
Hand- und Kopfarbeiter erstrecken und würde we
sentlich geringere Schwierigkeiten finden als eine
Dauersiedlung. Unzweifelhaft würde sie den Ver
lust an Volkskraft eindämmen und eine lebendige
Wechselbeziehung zwischen den zeitweiligen Ko-
lonisationsgebieten und der Heimat anbahnen. Nach
Jahren vermag dann der Zeitwanderer zu Hause
seine Erfahrungen den übrigen Volksgenossen zu
gänglich machen, die Kenntnis fremder Gebiete ver
breiten und sein Kapital zum Nutzen der Volkswirt
schaft anlegen.

Diejenige S i e d 1u n g s f o r m , die zunächst
den besten Erfolg verspricht, ist die genossenschaft
liche, da durch sie auch Minderbemittelte in den
Stand gesetzt werden, draußen seßhaft zu werden.
Ihre Hauptbedeutung liegt darin, daß sie am ehe
sten die Reinerhaltung des Deutschtums verbürgt
Sie bedarf jedoch sachgemäßer Organisation und
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zuverlässiger Finanzierung. Neben vielen erfolg
reichen Versuchen dieser Art, ich nenne die deut
schen Kolonien in Südbrasilien und Chile, stehen
schwere Fehlschläge infolge mangelhafter Vorbe
reitung. • Meist wird es sich empfehlen, schon in
der Heimat durch gut finanzierte Siedlungsgesell
schaften und erfahrene, an Ort und Stelle tätige
Vertrauensleute die Siedlungsgebiete untersuchen
und die Landtitel erwerben zu lassen. Am ratsam
sten bleibt immer, Anschluß an bereits bestehende
deutsche Kolonien zu suchen. Falls die Genossen
schaftler nicht gleichen Berufsgruppen angehören
und für landwirtschaftliche Tätigkeit vorgebildet
sind, ist es unerläßlich, am Orte der Niederlassung

unter kundiger Führung oder als Hilfsarbeiter im
Plantagebau mit der Sprache des Landes und den
künftigen Anbaumethoden sich vertraut zu machen.
Dazu bietet sich überall in den vorhandenen land
wirtschaftlichen Instituten oder in großen Muster
wirtschaften Gelegenheit. In Argentinien sind
für deutsche Einwanderer Lehrbetriebe nach Art
unserer landwirtschaftlichen Schulen geschaffen
worden, ein Beispiel, das überall Nachahmung fin
den sollte. Innerhalb geschlossener Siedlungen bie
ten sich dem Neuling gerade in der Anlehnung an
den Nachbarn nicht nur wesentliche technische Er
leichterungen, der genossenschaftliche Zusammen
schluß hält ihn auch davon ab, sein Volkstum leicht
hin aufzugeben. Die neugegründete Gemeinde ist

aber zugleich ein Sammelpunkt für weitere Kräfte
aus der Heimat. Sie bedarf der Kirche, Schule, des
Arztes, Architekten, Wegebauers, Verwaltungsbe
amten, Handwerkers, Kaufmanns — kurz all jener
Berufstätigen, die ein Gemeinwesen in der Heimat
erfordert. Die Aufbereitung der landwirtschaftli
chen Produkte kann in genossenschaftlichen An
stalten geschehen. Vereinte Kräfte vermögen

immer Bedeutenderes zu leisten als der einzelne,

der als Siedler im Urwald gezwungen ist, in uni
versaler Weise sich praktisch zu betätigen. Nicht
zuletzt kommt solchen Siedlungszentren hohe

wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung zu als
wertvolle Handelsplätze in Wechselbeziehungen

zur Heimat, abgesehen davon, daß sie die poli

tische Stellung des Deutschtums in fremder Umwelt
wesentlich festigen, wo es nicht an natürlichem
Taktgefühl mangelt.

Der erfolgreichste Weg wäre der, die

deutsche. Großindustrie würde sich ent
schließen, nach dem Vorbild der amerikanischen
und englischen in Brasilien, Kolumbien und Mexiko,
um nur einige Länder zu nennen, vorteilhafte
Konzessionen für Bahnbauten zu er
werben, wobei sie sich zu beiden Seiten des
Verkehrswegs das Land als Siedlungsgebiet
sicherte. In klimatisch günstiger Höhenlage
könnten den Bahnarbeitern, die vorherrschend in
der Heimat anzuwerben wären, Landlose auf
Grund milder Lohnabzüge überlassen werden, so
daß sie nach Ablauf ihres Arbeitsvertrags sich auf
eigener Scholle niederzulassen vermöchten, um
wertvolle Erfahrungen aus dem Neulande berei
chert. Ohne Zweifel würden die in Betracht kom
menden Regierungen einem derartigen Kolonisa
tionssystem nichts in den Weg legen, da das Land
rasch erschlossen und der Boden ertragsfähig ge
macht würde. Dazu aber müßte das deutsche

Großkapital die Gunst der derzeitigen Verhältnisse
wahrnehmen und mit frischem Wagemut zugreifen.
Für gewisse Berufsgruppen bieten sich indes

sen auch außerhalb deutscher Kolonien mancherlei
Möglichkeiten, lohnende Beschäftigung zu finden,
sei es im Dienste fremder Regierungen oder in
Privatunternehrnungen. In beiden Fällen ist nach
vorheriger Festlegung des Kontraktes unter Zu
hilfenahme erfahrener Auslandsorgauisationen die
Ausreise sofort möglich. Schon vor dem Kriege
haben wiederholt einige spanisch-amerikanische
Republiken deutsche Lehrermissionen und Gelehrte
für die wissenschaftlichen Institute ins Land gezo
gen, die in segensreichster Weise wirkten. Gerade
die gelehrten Berufe leiden an einer beängstigenden
Ueberfüllung. Wie wertvoll ließen sich für ihre
brotlosen Kandidaten die Wartejahre abkürzen
durch eine mehrjährige Tätigkeit im Ausland.
Freilich sind infolge der in jenen Ländern herr

schenden Wirtschaftssysteme nicht alle gelehrten
Berufe in gleicher Weise geignet. Für Volks
wirte, Richter, Anwälte, Steuerbeamte, Geistliche,
Maschinenbauingenieure, Zahnärzte ist kein Bedarf
vorhanden, da diese Berufe entweder gar nicht
existieren, die Wirtschaftszweige ihres Tätigkeits

feldes nur in primitiver Weise entwickelt sind, kon
fessionelle Bedenken vorwalten oder der Beruf
selbst an Ueberfüllung leidet. Dagegen fänden an
dere Berufe, so der des Arztes, Tierarztes,
Landmessers, Ingenieurs des Hoch-,
Tief-, Berg- und Brückenbaus, Chemikers u. a.
leicht ein Fortkommen, wenngleich in jenen Län
dern nicht so sehr der Besitz akademischer Diplome

als mehr praktische Fähigkeiten und rasche Anpas
sung an die neuen Verhältnisse geschätzt wird.*)
Im besonderen Maße dürften erfindungsreiche

Köpfe berufen sein, neue Industrien zur Verwer
tung und Verarbeitung der unerschöpflichen Natur-
reichtümer ins Leben zu rufen, eine Aufgabe, die
deutschem Unternehmungsgeist ungeahnte Möglich

keiten erschließt. Kaufleute und Arbeiter würden
indessen aus naheliegenden Gründen kein gedeih

liches Fortkommen finden. Wesentlich günstiger
dagegen liegen die Aussichten für deutsche
Handwerker, nach denen überall starke Nach
frage besteht. Der einheimische Handwerkerstand,

sofern von einem solchen überhaupt geredet wer
den kann, ist nur ungenügend vorgebildet. Deut
schem Gewerbefleiß und Geschicklichkeit wäre es
leicht, ertragsreichen Boden zu erobern.
Einen erfreulichen Blick in die Zukunft eröffnet

die Berufung des österreichischen militärtechnischen
Vermessungsinstituts nach Brasilien, um die Ver
messung des Landes nach modernen Methoden vor
zunehmen. Die deutschen Vertreter im Ausland
sollten ein waches Auge haben, um solche Auf
träge entbehrlichen Kräften in der Heimat zuzu

wenden. Die Unterstützung der deutschen Wissen
schaft durch die amerikanische läßt die Hoffnung

zu, daß künftig auch der junge, in bedrängter wirt

schaftlicher Lage sich befindliche deutsche Nach
wuchs zu größeren Forschungsaufgaben herange

zogen wird.
Wie immer sich in der Zukunft die Auswan

derung auch gestalten möge, so wird ihr doch nur

•) Näheres hierüber in der „Deutschen Akademischen Zeit
schrift". Heft 9, 10—11.
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dann voller Erfolg beschieden sein, wenn der ein
zelne Auswanderer sich der Zugehörigkeit zu sei
nem Mutterlande bewußt bleibt. Je unlöslicher er
sich an die heimische Kultur bindet, je würdiger
und taktvoller er sein völkisches Selbstbewußtsein
auswirkt, je sittlicher er seine Lebensführung ge
staltet, festgewurzelt in deutschem Wesen und
Oeist, desto größer und reicher wird der Segen sein,
den er der Fremde und der Heimat bringt.

Der innersekretorische Einfluß
der Hoden auf die Entwicklung des

Hirschgeweihes.
Von Geheimrat Prof. Dr. OLT.

In
dem jährlichen Aufbau und Abwurf des
Kopfschmuckes der Hirscharten (Cer-
viden1) liegt etwas Wunderbares nicht nur
für den Laien, sondern auch für Forscher,
die sich mit dem Zweck dieser anscheinend
überflüssigen Stoffvergeudung befassen.

Neben strittigen Fragen über Entwick-"
lungsvorgänge erheischt der Einfluß in
nerer Sekretion auf das Geweihwachstum
ein besonderes Interesse.

Gemeinhin wird für jedes Organ nur
eine Funktion angenommen. Der Zweck
vieler Drüsen ist nicht immer mit der.Lie^
ferung des Sekrets, das durch den Äuä
führungsgang abfließt, erfüllt Vorf "der
Leber z. B. ist bekannt, daß sie neben der

Hg. 1-5.
Entwicklung des Erstlingsgeweihes unter normalen Verhält

nissen.

Gallenproduktion eine Reihe von lebens
wichtigen Aufgaben des Stoffwechsels zu
leisten hat. Es gibt auch Drüsen, die über
haupt keine Ausführungsgänge besitzen
(Schilddrüse, Zirbel- und Anhangsdrüse),

deren inneren Sekrete unmittelbar der
Blutbahn zugeführt werden und auf diesem
Wege an den Ort ihrer Wirksamkeit ge
langen. Ein solcher Vorgang vollzieht sich

6. Z
Fig.k-7.

Die Geweihstangen sind noch mit Bast umkleidet, der all
mählich zusammenschrumpft und durch das „Fegen" abge

streift wird.

auch bei den Eierstöcken und Hoden ; diese
Keimdrüsen haben sonach nicht nur die
Aufgabe, Geschlechtsprodukte, Eier und
Samen zu erzeugen.

In dieser Hinsicht hat S t e i n a c h 2)
hochinteressante Versuche angestellt. Er
kastrierte junge Ratten und Meerschwein
chen und verpfropfte auf die Weibchen
Hoden und auf die Männchen Eierstöcke.3)
Bei einigen Tieren wuchsen die vertausch
ten Geschlechtsdrüsen an, die Eier und
Samen erzeugenden Bestandteile sind ge
schwunden, aber anderes Gewebe, die
Zwischenzellen, wuchsen und funktionier
ten im Sinne der inneren Sekretion. Sie
lieferten Stoffe, welche beim Wachstum
der Tiere den Geschlechtscharakter zum
Ausdruck brachten. Die feminierten Männ
chen nahmen den Körperbau und Eigen
schaften der Weibchen an, sie bekamen
Milchdrüsen und säugten beigegebene
Jungen. Die als Weibchen geborenen ka
strierten Tiere mit eingepflanzten Hoden
nahmen die Wuchsformen der Männchen
an, sie wurden rauflustig und besprangen
aucn Weibchen, obwohl Samenproduktion
ausgeschlossen war.
Diese Versuchsergebnisse sind lehr

reich für die Beurteilung der Vorgänge
beim Geweihwachstum und Störungen in
seiner Entwicklung. Nach angeborenem
Mangel oder Entfernung der Hoden in den
ersten Lebenstagen bleibt das Geweih
wachstum aus, die Kopfknochen werden
aber stärker als sonst. Kastration zur Zeit') Der Rehbock gehört auch zu den Cerviden, seine

Stirnwaffen werden in der Weidmannssprache als „Gehörn"
bezeichnet: das ist unlogisch. Gehörne oder Hohlhörner tragen
die Rinder-, Ziegen- und Schafarten. Diese Waffen werden
nicht abgeworfen und sind grundverschieden vom Geweih
sowohl im Bau wie hinsichtlich ihrer Entwickelung.

*) S t e i n a c h , Pflügers Archiv für die Physiologie.
Bd. 144 (1912).

") Vgl. Umschau 1912,Nr. 44.
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des Geweihwachstums hat Entstehung der
„Perücke" (Abb. 8) zur Folge. Dieses pa
thologische Geweih, das ähnlich wie Krebs
und andere Geschwülste baldigen Tod des
Trägers herbeiführt, entsteht auch, wenn
die Hoden bei fertigem Geweih ausgeschal
tet werden. Das Geweih, welches noch
Wochen und Monate getragen worden
wäre, fällt beim Rehbock schon 2 Wochen
nach dem operativen Eingriff ab und wird
durch eine heranwachsende Perücke er
setzt.

Unter Beachtung der Abbildungen ist
die Entwicklung des Geweihes und der
sekretorische Einfluß der Hoden am leich
testen zu verste
hen. Abb. 1—4
entsprechen
Längsschnitten
durch das Erst
lingsgeweih un
ter normalen
Verhältnissen.
Abb. 1 zeigt a
das Stirnbein, b
einen auf ihm
herangewachse
nen knöchernen
Zapfen, der mit
Haut überkleidet
ist. Unter dem
sekretorischen
Einfluß der Ho
den wird das
Wachstum nach
gewisser Zeit je
nach individu
eller Veranlagung auf Wochen oder Mo
nate oberhalb der Zone^der Abb. 2 ge
hemmt, so daß die häutige Kuppe abstirbt
und losgestoßen wird. Das freigelegte,
gleichfalls abgestorbene Knochenspieß-
chen (Abb. 3e) wird bis Ende der Hem
mungsperiode getragen; dann fällt es ab,
und die vorher geschrumpfte Haut, der
Keimsaum c, wuchert so, daß rasch die
Knochenwunde des „Rosenstockes" b„von
einem häutigen Polster f (Abb. 4) geschützt
wird. Diese Ueberkleidung wächst zu dem
„Kolben" (Abb. 5) heran, der außen von
der Basthaut f überkleidet und innen — e
— verknöchert. Die Form kann mit
einem Spieß, einer Gabel oder der Sech
serstange — wie in Abb. 6 — abschließen,
wobei über dem Rosenstock b die knö
cherne Rose g, die Stange e und die Enden
i unter der feinbehaarten Basthaut f heran
reifen. Wird der Bartbock kastriert, dann
ist die innersekretorische Tätigkeit der Ho
den ausgeschaltet, das Geweih wuchert

, Fig. 8.
Pcrückenbildung bei einem Rehbock nach Kastration während des

Qeweihwachstums.

über die Norm und wird zur Perücke.
Auf solche Weise ist der Perückenbock
(Abb. 8), den ich vor einigen Jahren dem
Frankfurter Zoologischen Garten ge

schenkt habe, gezüchtet worden.
Unter normalen Verhältnissen setzt

oberhalb, der Demarkationslinie d eine
Hemmung der Ernährung ein, der Bast
schrumpft, wie Abb. 7 zu sehen, stirbt ab
und wird durch das „Fegen" an Sträu
chern abgestreift. Die freigelegte knö
cherne gleichfalls tote Geweihstange
bräunt sich durch Pflanzensäfte. Vom
Keimsaum c, der doch einer Wunde ent
spricht, gehen nicht Heilungsvorgänge mit

Narbenbildung
aus, sondern er
schrumpft und
verharrt wie der
Rosenstock in
einem Zustande
herabgesetzter
Vitalität, ver
gleichbar mit
schlummernden
Pflanzensamen.
Dadurch wird der
Abwurf des Ge
weihes, das wie
andere abgestor
bene Knochen
teile von dem le
benden Gewebe
bald getrennt
würde, Monate
lang hingehalten.
Kastration schal

tet die auf innerer Sekretion beru
hende herabgesetzte Vitalität aus, da
her fällt bald nach solchem opera
tivem Eingriff das Geweih ab. Der vorher
schlummernde Keimsaum wuchert sofort
und strebt die Bildung eines neuen Ge
weihes an, da aber die innere Sekretion
der Hoden, welche die Regulation des Ge
weihwachstums zu erfüllen hat, fehlt,
wächst ein krankhaftes Geweih über das
Maß der normalen Grenze, die Perücke
entsteht. Sie besteht innen aus einem ko
rallenartigen Knochengerüst und außen aus
blumenkohlförmigen, mit Wärzchen über
kleideten Wucherungen und pendelnden
Anhängen. Die Oberfläche ist fein behaart
und sondert reichlich Hauttalg ab. Bis
zum Eintritt des Todes erreicht die Pe
rücke manchmal einen so bedeutenden
Umfang, daß sie fünfmal so schwer wie
der Kopf wiegt.
In freier Wildbahn entsteht die Perücke,

wenn die Hoden abnorm beschaffen sind;
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meist fehlen an den rudimentären Ge
schlechtsdrüsen die Zwischenzellen, oder
sie sind, wie beim homosexuellen Men
schen, von femininem Charakter. Diese
Sachlage erklärt eine Mitteilung der „Deut
schen Jägerzeitung", wonach eine Rehgeis
einen Perückebock nicht in ihrer Nähe
duldete, was gegenüber normalen Böcken
niemals geschieht.

Weitere Untersuchungen über die in
teressanten Vorgänge sind im Gange, sie
geben wertvolle Fingerzeige für die bisher
fruchtlosen Forschungen über die Ursache
des Krebses.

Vor sieben Jahren und heute.

An der holländisch-deutschen
Grenze

wird das Papiergeld in Waschkörben
nach Holland geschafft, und wenn es über
den Rand quillt, stampft man es mit den
Füßen zusammen, so las man kürzlich in
der Tagespresse. Ein grelleres Schlaglicht
auf unsere Lage ist nicht denkbar. Dies
ist unser mephistophelischer Reichtum:
„Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt.
Ist so bequem, man weiß doch, was man hat."

Die nebenstehende Tafel zeigt mit vol
ler Deutlichkeit, wie erschreckend unsere
Lage gegen 1913 ist. Unsere Schuldenlast
ist auf das 50fache angeschwollen. 250
Milliarden ist ein Zahlenbegriff, der weit
über unser Fassungsvermögen geht. Man
überlege: die Gesamtbevölkerung der
Erde beträgt 1,7 Milliarden Seelen. Die
Steuerlast trägt unser Volk vorläufig noch.
Wie lange, und die Kniee müssen unter dem
ungeheuren Druck den Dienst versagen.
Die phantastischen Kosten für unser klei
nes Heer erklären sich wohl teilweise aus
der allgemeinen Geldentwertung. — Er
schreckend ist die hohe Kindersterblich
keit. Einen Maßstab unserer Not gibt eine
amtliche Untersuchung der Schulkinder,
die in den letzten Monaten in fast allen
sächsischen Orten erfolgt ist. Danach gibt
es in Sachsen Orte, in denen nicht ein
gesundes Schulkind zu finden war. In
vielen Orten sind % unterernährt; wo die
Hälfte unterernährt ist. kann man von
einem guten Gesundheitszustand sprechen.
Das sind die Folgen, deren unmittelbare
Ursache die Bilder 4—6 unserer Tafel ver
anschaulichen. Woher soll das zukünftige
Geschlecht die Kraft zum Aufbau nehmen?

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Weißer Eidotter. Die Leghornhühner, eine ita
lienische Rasse, zeichnen sich besonders durch die
kräftige Gelbfärbung von Schnabel, Ohrlappen und
Beinen aus, die durch einen natürlichen Farbstoff,
das Karotin, hervorgerufen wird, welches auch
dem Eidotter die gelbe Farbe verleiht und ebenso,
die Gelbfärbung der gelben Rüben bedingt. Bei
einer Nahrung, die kein Karotin enthielt, konnten
nach P a 1m e r und K e m p s t e r weiße Leghorn
hühner aufgezogen werden. Die erwachsenen
Hennen, die Eier mit weißem Dotter legten, zeig
ten natürliche Fruchtbarkeit und auch die aus die
sen Eiern gewonnene zweite Generation wies
außer dem Fehlen der natürlichen gelben Hautfär
bung nichts Anormales auf. Das häufig beob
achtete Verschwinden der Gelbfärbung von Ohr
lappen, Beinen etc. beruht darauf, daß während der
Legeperiode das Karotin sich vor allem im Eidot
ter abscheidet, die Haut hingegen infolge der na
türlichen Veränderung allmählich verblaßt. So
lange das Legen anhält, kann das Karotin in der
Haut nicht wieder hergestellt werden, trotz großem
Ueberschusse von Farbstoff in der Nahrung. An
legenden Hennen, die Eier mit weißem Dotter leg
ten, konnte auch der Karotingehalt verschiedener
Futtermittel geprüft werden, der sich am reichlich
sten bei gelbem Mais und Grünfutter zeigte.

Der Windmotor In der Praxis. Der Bau von
Windkraftanlagen wird heute in der kohlenarmen
Zeit öfter denn je in Erwägung gezogen. Ueber
die verschiedenen Anwendungsgebiete und die

praktischen Erfahrungen berichtet Dr. Meyer-
s o h n in der „Zeitschr. d. V. D. Ing." Bei B e - und
Entwässerungsanlagen haben sich Wind
kraftanlagen durchaus bewährt. In Holland hat
man seit jeher die Windmühlen und in der neueren
Zeit Windturbinen für Entwässerungsanlagen ver
wendet, u. a. die größten Herkulesturbinen von
15 m Dmr., wovon eine seit 10 Jahren im Betriebe
steht. Diese Turbine entwässert 1000 ha Wiesen
bei rd. 1,25 m Förderhöhe. In Norddeutschland und
Schlesien sind viele Windturbinen, auch von
12 m Dmr., mit Wasserschnecken im Betrieb.

Von Gemeinde- W asser versorgun-
g e n mit Windmotoren ist kein Fall bekannt, daß
eine richtig entworfene Anlage wegen Wasserman
gels durch einen anderen Kraftbetrieb ersetzt wor
den wäre. Burkersroda berichtet seit 10 Jahren
von „nur guten", Borne seit 8 Jahren von „bisher
nur sehr gut", Bischofstein seit 14 Jahren eben
falls. Wichtig ist dann ein Aufseher, der zu Zeiten
der Windstille, die er allmählich wittert, zur Spar
samkeit mit Wasser mahnt. *

Bei Anlagen für Abwässerbeseitigung
lassen sich die Anforderungen leicht erfüllen, da die
Abwässer bei Windstillen in billig anzulegenden
Becken auf günstige Windtage warten können. Die
Stadtverwaltung von Neumünster, die seit 15 Jah
ren eine solche Anlage besitzt, hat ihre sehr guten
Betriebserfahrungen veröffentlicht.

Kraftanlagen für landwirtschaftliche
Maschinen haben sich bewährt, wo nicht zu
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große Anforderungen gestellt und die für den Wind
betrieb passenden Maschinen angeschafft worden
sind. Die nötigen Viehfuttermengen konnten immer
bereitet, das Holz für die Wirschaft gesägt und die
kleineren Dreschmaschinen getrieben werden, aber
nicht große Dreschmaschinen. Für Windbetrieb eig
nen sich daher Maschinen mit kleinerer Leistung

und geringerer Drehzahl, die etwas länger laufen,
um die Arbeit zu schaffen. Bei richtiger Wahl der
Dreschmaschine und des Windmotors konnten viele
Landwirte ihr ganzes Getreide ausdreschen.
Getreidemühlen, die durch neuzeitliche

Windturbinen angetrieben werden, scheinen sich in
Deutschland nicht bewährt zu haben.
Elektrische Windkraftanlagen haben lange ge

braucht, bis sie die Schwierigkeiten äußerer und
innerer Natur überwunden haben. Nach außen hin
war der Wettbewerb der Ueberlandkraftwerke zu
bekämpfen, im innern Betrieb war der Wind rich
tig auszunutzen und die Leistung der Dynamo
maschine von den Schwankungen der Windstärke
unabhängig zu machen. Diese Aufgabe ist heute
ziemlich gelöst.
Die Entwicklung der Windelektrizitätswerke

Dänemarks ist beachtenswert: Da ihnen durch die
Blockade während des Krieges die Zufuhr von
Brennstoffen abgeschnitten war, haben sich meh
rere Nachbargemeinden, vor allem auf Lolland,
Seeland und Fyn, zusammengeschlossen und Kraft
werke mit Dieselmotoren als Hauptmaschinen er
richtet, die aber durch große la Cour- oder Sören-
sen-Motoren entlastet waren. Solche Windmotoren
lohnen sich, wenn mindestens 20 v. H. des Brenn
stoffverbrauchs durch die Windkraft gespart wer
den können. Die Ersparnis an Brennstoff, die bei
manchen Werken bis zu 50 v. H. betragen hat und
durch Prämien für die Betriebsleiter gefördert
wurde, hatte ermöglicht, den Strompreis unter oder
höchstens gleich dem der größeren Ueberlandkraft
werke zu bemessen.
Da die neueren Windturbinen aus Eisen und

Stahl hergestellt sind, keine so empfindlichen Teile
haben und sich gut nach der Windstärke einstellen,
haben sie eine größere Lebensdauer als die alten
Mühlen. Werden die Motoren nicht überlastet und
richtig behandelt, vor allem regelmäßig geschmiert,
und durch rechtzeitige Erneuerung des Farbenan
striches vor Rost geschützt, so kann man wohl mit
25 Jahren Lebensdauer rechnen.

Bücherbesprechung.

Die Heizgase der Technik. Von Prof. Dr. Hans
v. Jüptner. (Sammlung technischer Forschungser
gebnisse, 3. Band.) Leipzig. Verlag v. Arthur Felix.
1920. 253 S.

Den Kern der Schrift des rühmlichst bekann
ten Technologen bilden seine Untersuchungen über
die Gleichgewichtszustände in Generatoren, die teil
weise bereits in der Ahrensschen Sammlung che
misch-technischer Vorträge veröffentlich wurden.
Der Verf. hat das genannte Thema stark erweitert
und auf alle Arten der für Heizzwecke verwende
ten technischen Gase ausgedehnt. Behandelt wer
den neben den älteren Verfahren zur Gewinnung
von Gasen auf dem Wege der trockenen Destilla
tion und der Generatorenvergasung auch die neu

eren Prozesse der Tieftemperaturentgasung und der
Gewinnung von Doppel- und Trigas. Die Behand
lung des Gegenstandes — namentlich im Haupt
teil — ist trotz des Titels im wesentlichen physiko

chemischer Art, d. h. es werden namentlich die
theoretischen Grundlagen der Gasbildungsprozesse
auf der Basis von Laboratoriumsversuchen erör
tert und der Praktiker wird hier gelegentlich die
Bezugnahme auf die im wirklichen Betrieb er
zielten Ergebnisse vermissen. Eine Erweiterung
der vorzüglichen. Schrift nach dieser wie nach der
technologisch-apparativen Seite hin würde viel
leicht zu begrüßen sein. Auch einige Kleinigkeiten
wären bei einer späteren Neuauflage zu verbessern.
So müßte in der Einleitung die aus dem Jahre 1896
stammende Aufstellung über die deutsche Kohlen
produktion durch eine aus der Gegenwart ersetzt
werden. Ferner ist zu bemerken, daß die Grude
nicht ein Verkokungsprodukt der Pechkohle, son
dern der mitteldeutschen Braunkohle ist und weiter,

daß Montanwachs in der Regel nicht durch Destil
lation durch Wasserdampf gereinigt wird. Alles in
allem aber kann die Schrift namentlich denjenigen
Brennstofftechnikern, die sich über die wissenschaft
lichen Grundlagen der Vergasungsprozesse unter
richten wollen, auf das wärmste empfohlen werden.

Prof. Dr. Fester.

Wissenschaftliche und sittliche Ziele des künf
tigen Deutschtums. Von Prof. MaxSemper. J.
F. Lehmanns Verlag, München 1920. Geh. M. 7.—.
Von der Absicht ausgehend, Fichtes Reden an

die Deutsche Nation zu erneuern, stellt Semper die
Frage auf, auf welche Weise der Deutsche dem
Vernichtungswillen einer ganzen Welt entgegen
wirken kann: er sieht als das einzige Feld, auf dem
sich der Deutsche in der Zukunft wird frei entfalten
können, das der geistigen Tätigkeit. Die deutsche
Forschung hat sich bisher von der englischen und
französischen hauptsächlich dadurch unterschieden,

daß sie 7.\var ausgiebig die Analyse, aber weniger
die Synthese zu ihrem Rechte kommen ließ, daß
sie an einer Schwäche der Gestaltungsgabe litt;
als Beispiel wird die Stellung der Wissenschaft
zum Darwinismus herangezogen. Nötig ist jetzt
besonders eine von Grund auf neue Erziehung, die
dem ganzen Volkstum die Gesetze der Sittlichkeit
unverbrüchlich vor Augen stellt. Auf der Idee einer
kulturell erweiterten natürlichen Brutpflege läßt
sich eine rein menschliche Sittenlehre aufbauen:
auf die Benutzung oder Ausscheidung vorhandener
erblicher Momente muß Wert gelegt werden. Die
auf der Brutpflege begründete Ethik muß den Mit
telpunkt unserer künftigen Weltanschauung bilden.
Ueberzeugungstreue, der lebendige Wille, dem

Volke zu helfen, echte Vaterlandsliebe beseelen das
Werk und lassen einen Vergleich mit Fichte zu.
Es ist zu wünschen, daß die zwölf Vorlesungen
dazu beitragen, daß der Deutsche sich selbst wie
derfindet. Dr. Fischer-Defoy.

Allgemeine Biologie. Einführung in die Haupt
probleme der organischen Natur. Von Prof. Dr.
H. M ' e h e. 3. verb. Aufl. „Aus Natur und Geistes
welt" Bd. 130. 129 S. mit 44 Abb. im Text. Leipzig
1920. B. G. Teubner.
Pas Werkchen zeigt schön, daß Popularisie

rung durchaus nicht Verflachung der Wissenschaft
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zu bedeuten braucht. Bei weiser Stoffbeschrän
kung konnte das Gebotene hinreichend tiefgründig
dargestellt werden. Besonders gefallen hat mir das
Kapitel über die Ernährung der grünen Pflanzen,
der Pilze, Bakterien und Tiere. Das ganze Büch
lein ist dazu angetan, den Naturwissenschaften
Freunde zu werben, die es zugleich zu weiterem
Studium anregt. Dr. Loeser.

Geistige Veranlagung und Vererbung. Von Dr.
phil. et med. Gg. Sommer. 2. Aufl. „Aus Natur
und Geisteswelt" Bd. 512. 122 S. Leipzig 1919.
B. G, Teubner.
Jung ist die exakte Vererbungslehre, noch

jünger ihre Anwendung auf das Seelische. Manche
ihrer Erkenntnisse sind seit Jahrhunderten vorge
fühlt, vorgeahnt; manche Anschauung hat sich
als unrichtig erwiesen. Und doch wäre Klarheit
gerade auf diesem Gebiet von ungeheurem Werte
für den Einzelnen, die Familie, die Rasse.
Dem, der hier einzudringen versucht, mag das

Bändchen als erster Führer dienen. Leicht wird
ihm der Weg nicht immer werden. Dr. Loeser.

Neuerscheinungen.
Archiv für Hydrobiologie, Band XII, Heft 4. (E.
Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stutt
gart.)

Messer, August, Natur und Geist. (Verlag A. W.
Zickfeldt, Osterwiek.)

Rettig, Dr. H., Die physikalische Formel der Seele.
(Verlag Q. Braunsche Hofbuchdruckerei, Karls
ruhe.)

Schmiz, Dr. Karl, Die medizinische Fakultät der
Universität Bonn (1818—1918). (A. Marcus u.
E. Webers Verlag, Bonn.)

Stromer, Ernst, Paläozoologisches Praktikum. (Gebr.
Bornträger, Berlin.)

Willers, Dr. Fr. A., Graphische Integration. (Samm
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Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Ein Institut für Gerbereichemie wird an der
Technischen Hochschule in Darmstadt neu errich
tet. Zum Leiter wurde Prof. Dr. Edmund S t i a s n y
aus Wien, bis zum Ausbruch des Weltkrieges Pro
fessor für Lederindustrie an der Universität Leeds
(England), berufen.

Plape contra Heilborn. In diesen Tagen ist das
freisprechende Urteil in dem Beleidigungs
prozeß Plape gegen Heilborn gesprochen worden.

(S. Umschau 1920, Seite 32, 109. 131, 274.) Aus
der Begründung entnehmen wir: Das Gericht hat
den Beweis als erbracht angesehen, daß Prof. Plape
tatsächlich durch sein Verhalten dem greisen Ernst
Haeckel die letzten Jahre seines Lebens verbittert
hat. Er hat ihm die Freude an seinem Lieblings
werke, dem phyletischen Museum, genommen und
hat ihn aus dessen Räumen sozusagen „hinaus
geekelt".

Auf der Suche nach neuen Heilpflanzen. Die
Columbia-Universität kündigt die Entsendung einer
neuen wissenschaftlichen Expedition zum Oberlauf
des Amazonenstroms an. Sie wird, wie „The foreign
Preß Service" mitteilt, im Januar abgehen und
unter Leitung des Dekans der „School of Phar-
macy", Dr. Henry H. R u s b y stehen. Es soll be
sondere Aufmerksamkeit auf die Suche nach neuen
offizineilen Pflanzen, besonders solchen mit ölhalti
gem Samen, verwandt werden.

Elektrisch geschweißtes Motor-Küstenschiff. Ein
auf einer Werft zu Birkenhead fertiggestelltes
Motor-Küstenschiff, dessen Schiffskörper vollkom
men elektrisch geschweißt ist, hat kürzlich seine
Probefahrt gemacht. Es hat eine Länge von etwa
50 m, ein Gewicht von 500 t.

Es erben sich Gesetz und Rechte . . . Bei Ma-
tigues in der Provinz Venedig wurde kürzlich eine
sehr schöne römische Amphora aufgefischt, die der
Finder dem städtischen Museum schenkte. Die
Hafenbehörden waren damit aber nicht zufrieden,
sondern ließen, wie die „Voss. Ztg." berichtet, den
Fund als Strandgut beschlagnahmen. Der Bürger
meister protestierte im Namen der Stadt dagegen,
erhielt aber die Antwort, die Hafenbehörde stütze
sich auf ein altes Gesetz, das bestimmt, die Behör
den müssen Meeresfunde verwahren, bis sich der
Eigentümer meldet. Der Name des Eigentümers —

Lavinius — steht auf dem Funde eingeritzt, und
jetzt sucht man ihn. Die Aussichten, Herrn Lavi
nius zu finden, sind allerdings sehr gering.
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Personalien.
Ernannt oder berufen: Z. Wiederbesetzung d. Lehrstuhls

von Prof. Max Weber f. Nationalökonomie a. d. Univ. Mün
chen d. o. Prof. Dr. Otto Zwiedineck v. Südenhorst
in Breslau. — Der Mittelschullehrer D. Geyer in Stuttgart
v. d. naturw. Pak. d. Univ. Tübingen z. Ehrendoktor. —

Prof. Dr. Schmitthenner. Obering. d. Turbinenfabrik
J. M. Voith in Heidenheim, v. d. Techn. Hochschule Aachen
z. Dr. ing. h. c. — D. Techn. Hochschule Braunschweig z.
Dr.-Ing. Kommerzienrat Ernst A m tn e (Braunschweig), Staats
sekretär August E u I e r (Berlin). Oeh. Reg.-Rat Dr. Hans
Lorenz, Oberbauraf Wilhelm M u t t r a y (Hannover), und
Oberbaurat a. D. Oeh. Baurat Waldcinar S u a d i c a n i (Braun
fels). — A. d. Lehrst, d. Physik a. d. Univ. Qreifswald d.
o. Prof. a. d. Techn. Hochschule Danzig, Dr. Friedrich Krü
ger. — Der o. Prof. 'an d. Techn. Hochschule zu Dresden
Dr.-Ing. Kurt N e u m a n n z. o. Prof. an d. Techn. Hochschule
in Hannover. -- Der Honorarprofessor für Strafrecht an
der Universität München Dr. Frift van Calker (früher
in Strallburg) zum o. Prof. — Der o. Prof. Dr. Ernst
W a I b in Freiburg (Privatwirtschaftslehre) a. d. Handels
hochschule Berlin. — D. Privatdoz. Prof. Dr. Georg Qreim
als Ordin. d. Geographie an d. T«:hn. Hochschule München. —

Privatdoz. Prof. Dr.-Ing. Wilhelm N u s s e I t als o. Prof. f.
Maschinenlehre an d. Techn. Hochschule Karlsruhe. — Z. Nach
folger d. Geh. Baur. Prof. Dr.-Ing. Koch a. d. Lehrst, d. ing.-

Wissenschaften d. Reg.- u. Baurat Dr.-Ing. Karl T h ü r n a u

(Kassel) — A. d. Lehrst, f. Elektrotechnik a. d. Techn. Hoch
schule Darmstadt d. Obering. Franklin P u n g a (Mülheim a.
d. Ruhr). — Techn. Hochschule Stuttgart Dr. v. Balz zum
Dr.-Ing. — V. d. Bayer. Akademie der Wissenschaften z. ord.
Mitgliedern: Dr. Robert Emden, a. o. Prof. f. Physik an
d. Techn. Hochschule in München; Dr. Rudolf Martin, o.
Prof. f. Anthropologie an d. Univ. München; Dr. Jonathan
Z e n n e c k , o. Prof. f. Experim.-Physik an d. Techn. Hoch
schule in München; Dr. Georg Habich, Honorar-Prof. an
d. Univ. München; Dr. Walter Lotz. o. Prof. f. National
ökonomie an d. Univ. München; Dr. Walter Otto. o. Prof.
f. alte Geschichte an d. Univ. München; Dr. Martin Qrab-
m a n n . o. Prof. d. Theol. (Dogmatik) an d. Univ. München.

Habilitiert: In d. philos. Fak. der Univ. Marburg Graf
v. Degen feld-Schomburg. — Der Assistent am
Zoologisch-zootomischen Inst, der Univ. Leipzig Dr. E. W a g -

I e r z. Privatdoz. — Ad d. naturw.-mathcm. Fak. der Univ.
Heidelberg Dr. W. Sternberg Privatdoz. f. Mathem.
Gestorben: Geheimrat Prof. Dr. Henry T h o d e. bis 1910

Prof. an d. Univ. Heidelberg, in Kopenhagen. — 32jähr. der
Privatdoz. f. Strafrecht an d. Univ. Kiel Gerichtsassessor
Lothar K ä c k e I 1. - Der o. Prof. der ev. Theologie. Geh.-

Rat D. Gustav Ecke. 65jähr.
Verschiedenes: Der o. Honorarprof. und Direktor der Poli

klinik für Ohren-, Hals- u. Nasenkrankheiten an d. Univ. Bonn,

Dr. Heinrich W a I b . tritt in den Ruhestand. — Dr. Louis
L e w i n , Privatdozent I. Pharmakologie u. Toxikologie an d.
Univ. Berlin, begeht seinen 70. Geburtstag. — Der Techn.
Hochschule Braunschweig hat die Chininfabrik Buchler & Co.
einen Betrag von 100000 Mk. überwiesen, der den Grundstock
einer Stiftung (Buchler-Stiftung) bilden soll mit dem Zweck
der Unterstützung von besonders tüchtigen Studierenden der
Chemie an der dortigen Hochschule, und zwar in erster Linie
von Kriegsteilnehmern.

Schluß des redaktionellen Teils.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten;
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

Gediegener, billiger Lefeftoff

Wir liefern aus der

Umfchau
der Jahrgänge 1914 und 1915
sowie der früheren JahrgSnge

7 verfchiedene Hefte zu M. 2.—
50 12.-
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Verwaltung der Umfchau
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146. Neuartige p
le r e i und Masse dazu.

astische Qlasma

gar

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschao'
Frankfurt a. M.-Nicdrrad. gegen Erstattung des Rückporto*
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99. Eiserne Nägel zerstören Holz. Be-
Apparaten aus Holz, die der Atmosphäre um

dem Wasser ausgesetzt sind, sollten entweder Hob
oder kupferne und verzinnte Nägel verwendet we
den, da Eisennägel durch den Luitsauerstoff angt
griffen werden, und das Eisenoxyd Sauerstoff an
das Holz überträgt, wodurch es zerstört wird
(Brennerztg. 1920, 22. 6.)

100. Kasierklingeobalni

„Ef - Ka". Diese neue Ei
findung ermöglicht da*
Selbstrasierer, sich die

"~

sierklingen selbst abz
hen. Der aus Holz gefer
Apparat besteht aus
scherenartig übereinan
liegenden Teilen, dessen
Hälfte vorn mit 3 Nieten
sehen ist zur Aufnahme
Rasierklinge. Die
Hälfte enthält 3 Einsck
in die sich beim Sc
des Apparates die 3
hineinschieben, wodurch
Klinge festgehalten wird.
sere Abb. zeigt den Klinge
halter in geöffnetem Zustar
de. Dieser handliche und I

lige Apparat läßt sich auch als Rasiermesser vc
wenden. Er ist patentamtlich geschützt und t»ft-
von der Luma-Qesellschaft in den
gebracht.
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Laiengedanken zu Spenglers Untergang des Abendlandes.
Von Prof. SCHULTZE-NAUMBURG.

Am
Wendepunkte von Zeitabschnitten stehen
sehr häufig Bücher, die des eigentlich fach

wissenschaftlichen Gepräges entbehren, ja im ge
wissen Sinne Werke von Dilettanten genannt
werden können. Sie werfen dabei oft in über
raschender Weise Streiflichter über die Welt, die
ihr Relief in besonders klarer Weise herausheben,

ohne den Gesamtgegenstand zu erhellen. Lang-
beens „Rembrandt als Erzieher" und
Chamberlains 19. Jahrhundert fallen

einem hier ein, und wohl auch Spenglers Buch
gehört in ihre Reihe. Sein Erscheinen unmittelbar
nach dem Weltkrieg und sein auffälliger Titel, aus
dem viele eine Sensation herauslesen, die nicht in
ihm zu finden ist, hat oft die Vermutung wachge
rufen, daß es sich auf dieses Kriegserlebnis und
seine Folgen gründe. Eine solche Annahme recht
fertigt sich nicht. Das Buch ist vor dem
Kriege entworfen und begonnen und es nimmt
auf ihn kaum Bezug. Sogar sein Titel stammt
vom Jahre 1912. Man würde dem Verfasser also
Unrecht tun. wollte man seine Weltanschauung
billig den Ereignissen zuschreiben, die lastend auf
uns liegen. Die letzten Jahre haben vielleicht
manche Bestätigung seiner Deutungen gebracht.
die eigentliche Idee kann nur das Resultat eines
Lebens sein.
Spengler will eine neue Lehre, die Morpho
logie der Geschichte begründen, die im
Stande sein soll, künftiges Weltgeschehen im vor
aus zu bestimmen. Dies ist das eigentlichste
Thema des Buches, aber man kann nicht sagen,
daß es in den 615 Seiten, die der erste Band um
faßt, immer im Brennpunkt stände. Man kann das
Buch aus der Hand legen, ohne restlos von Speng
lers These überzeugt worden zu sein, und*ihm doch
mit gespanntester Aufmerksamkeit gefolgt sein,
innerlich bereichert und mit dem dankbaren Ge
fühle, hier einen außerordentlichen Mann gehört zu
haben, der Dinge zu sagen hat. die, wenn sie viel
leicht auch nicht ganz so wörtlich zu übernehmen
sind, doch ihre Spuren auf viele Gebiete mensch
lichen Denkens prägen werden.

Umschau 192D

von höchst eigenarti-
Bedeirtung der Dinge
wird." Dem naiven

Spengler wendet sich gegen die Ge
schichtsauffassung, die in einem „Altertum" die
breite Basis der Menschheitsentwicklung erblickt,
auf der sich als Unterbau ein Bindeglied zu un
serer Zeit, das „Mittelalter" erhebt, während sich
auf dem ganzen die Neuzeit aufbaut, die trichter
förmig sich ausbreitet, gradaus in den Himmel
wächst, den wir eigentlich bald erreicht haben
müßten. Um diese Mittelachse gruppiert erschei
nen in nebelhafter Ferne noch einige andere „Ne
benkulturen", die dort ihr Dasein fristen. So wird
„Europa uns zu einem Pol, um den sich Jahrtau
sende gewaltigster Geschichte und fernabgelagertc
ungeheuere Kulturen in aller Bescheidenheit
drehen: ein Planetensystem
ger Erfindung, bei dem die
perspektivisch abgemessen
Bilde eines solchen ptolomäischen Systems, das
Spengler eine optische Täuschung nennt, setzt er
sein „kopernikanisches" System entgegen. Jenes
stand dem eigentlichen Begreifen weltgeschichtli
cher Zusammenhänge im Wege, da so die großen
morphologischen Probleme der Geschichte nicht
in Erscheinung treten konnten. Ihre großen Ab
schnitte findet man in den einzelnen Kulturen, wie
wir sie in der indischen, chinesischen, ägyptischen,
der griechischen und der römischen Kultur (die
Spengler merkwürdigerweise in eine zusammen
faßt) kennen, denen heute die abendländische ge
genüber steht. Kulturen sind ihm Makrokos-
men von ungeheurer Individualität, die nachein
ander oder wohl auch nebeneinander leben können
und menschliche Organismen höchster
Ordnung bilden, mit den Merkmalen derselben,
die als solche ihre Geburtsstunde, ihre Jugend, ihr
Blühen und Gedeihen, Alter und Tod und ein
Schicksal haben, das nur ihr eigenes sein kann.
Eine solche Auffassung liegt an sich ja nicht allzu
ferne und wohl ein jeder nachdenkliche Kopf hat
einmal mit ihr gespielt, wenn die Parallelerschei
nungen von Vergangenheit und Gegenwart dazu
reizten. Spengler gründet darauf aber ein
eigenes philosophisches System, in dem er Ge-
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schichte der Natur wie Werden dem Gewordenen
gegenüberstellt. Natur und Geschichte: so stehen
zwei extreme Arten, die Wirklichkeit als Weltbild
zu ordnen, einander gegenüber. Eine Wirklichkeit
ist Natur, insofern sie alles Werden dem Gewor
denen, sie ist Geschichte, insofern sie alles Ge
wordene dem Werden einordnet. Für das Wer
den findet er das Symbol des Schicksals, für das
Gewordene das der Kausalität. Die Idee, die
einer jeden Kultur zugrunde liegt und deren rest
loses Erleben ihr Schicksal ist, gehört allein dieser
einen Kultur an, durch die sie sich von allen ande
ren unterscheidet. Diese Idee bildet in den ihr
angehörenden Menschen ihre besonderen Organe

aus, vermöge deren Besonderheiten das Weltbild
einer jeden Kultur ein gänzlich anderes wird.
Wahrheiten an sich, die auch für alle anderen Kul
turen bleibende Bedeutung haben könnten, werden
nach Spengler daher nie erkannt werden können,
sondern sie haben immer nur die relative Bedeu
tung für die Träger ihrer Epoche, mit deren Er
löschen auch sie ihren Sinn oder doch ihr wahres
Leben verlieren. Für diesen Inhalt, für die „Seele"
einer jeden Kultur findet Spengler immer neue,
höchst anschauliche und beredte Worte, die er in
beständiger Wiederholung dem Leser förmlich ein
hämmert. Die Antike mit ihrer „apollinischen
Seele" ist ihm die Herrschaft der Gegenwart, des
Körpers, der Nähe, der euklidischen Geometrie und
des Zufalls; das Abendland mit seiner „fau
stischen" Seele die der Zukunft, des unendlichen
Raumes, der Ferne, der analytischen Oeometrie
und des Schicksals. Für diese Gegenüberstellun
gen, durch die er in vollkommen neuartiger Weise
sehr geistvolle Deutungen findet, prägt er immer
neuen Ausdruck. Die „Statik der Antike" und die
„Dynamik des Abendlandes", das „carpe diem"
und das „Symbol der Sorge", die „Haltung und
die Handlung", „ruhende Leiblichkeit" und „raum
beherrschender Wille", die „Zeitlosigkeit" und die
„Uhren, die über Westeuropa weithin hallenden,

das Leben messenden Glockenschläge". Geschicht
liches Empfinden ist eine Begabung, die einer Kul
tur eigen sein kann oder nicht. Sie ist im höchsten
Grade unserer Kultur eigen: auch die Aegypter
waren ein eminent geschichtlich denkendes Volk,

während die Griechen in reiner Gegenwart lebten,
wie schon Goethe immer betont. Für sie gibt es
immer nur die Nähe, nicht die Ferne. Nirgends geht

das deutlicher hervor, als aus ihrer Kunst, die Speng
ler in ihren Gerensätzen zur abendländischen ana

lysiert. Diese Kapitel gehören zu den schönsten
des ganzen Buches und künftige kunstgeschicht

liche Betrachtung wird um diese Grundgedanken
kaum mehr herumkommen können, trotz aller be
ständigen Uebertre'bungen und Gewaltsamkeiten,
mit deren seine leidenschaftliche Art auf jeder
Seite durchgeht. Ueberraschende Ausblicke er
öffnet auch die Darstellung der „arabischen" Kultur
oder, wie er sie nennt, der „magischen", unter der
er die frühcnrist'iche Kunst über Byzanz und Pa-
venna bis Snanien versteht, die die Führung bis
etwa zum Jahr 1000 behält, um dann von der
abendländischen, d. h. im wesentlichen germani
sche Kultur abgelöst zu werden. Hier sind seine
Darlegungen so iirerreugend, daß man sich immer
fragt, wie es möglich war. daß man diese Zu

sammenhänge bisher so verkannt hat. Europa ist
ihm ein papierner Begriff, eine „banale Interpreta
tion der Landkarte". Rußland ist Asien und Tolstoi
und Dostojewski gehören dazu, lieber moderne
Kunst sagt er nicht viel, außer etwa, daß es eine
zukünftige abendländische Kunst
nicht geben könnte, da alle kulturellen Möglichkei
ten der Seele inzwischen Wirklichkeit geworden
wären und es kein Darüberhinaus gäbe. Die ge
waltsamen Zuckungen und Verrenkungen, in denen
sich heute eine gegenwärtige Kunst gefällt, schei
nen ihm Recht zu geben. Auf Grund solcher Un
tersuchungen, die sich natürlich nicht nur auf eine
Lebensäußerung, die der Kunst, sondern auf alle:
Mathematik, Naturwissenschaft, Philosophie und
Politik stützen, kommt Spengler zu vergleichenden
Geschichtstabellen, in denen er die gleichartigen
Erscheinungen der verschiedenen Kulturen auf eine
Höhe stellt. Von hier bis zur Ausfüllung der noch
leer gebliebenen Stellen unserer eigenen Zukunft
ist nur ein Schritt, den Spengler unbedenklich voll
zieht. Nach ihm haben wir die Zeit der
eigentlichen Kultur bereits hinter
uns und treten, wie der späte Hellenismus und
das Römerreich im letzten Jahrhundert vorchrist
licher Zeitrechnung in das Stadium der Zivilisation,
unter der Spengler eine erstarrende, sich nur noch
expansiv betätigende Kulturform versteht. Das ist
das Symbol des Alterns und eine alternde
Kultur ist auch die abendländische, die vielleicht
noch ein paar Jahrhunderte imperialistischen
Wachstums, eine. Zeit kühner Tatmenschen vor
sich hat, über die es aber kein Hinaus gibt.

Die Frage, ob unsere abendländische Kultur
nicht einen Niedergang bedeutet, hat sich wohl
schon mancher vorgelegt, ohne eine solche ent
schlossene Bejahung, wie dies Spengler tut, ge
wagt zu haben. Es ist sehr menschlich, an eine
stete Entwicklung des menschlichen Geschlechts
zu glauben; Herder spricht schon von einer Ge
schichte der Erziehung desselben, und Lessing
sieht in seiner Entwicklung das Kind, den Jüng
ling und den Mann. Ohne diesen Glauben an ein
„Empor" kann man sich eine höhere Gattung des
Menschen kaum denken, auch wenn ein Zickzack
weg vor uns liegt. Aber für Spengler gibt es für
die Menschheit schlechthin überhaupt kein Ziel und
die Entwicklungsidee ist eben lediglich
nur eine besondere Form, in der allein die „fau
stische", abendländische Seele das Weltbild spie
gelt, für die alle anderen Kulturen kein entspre
chendes Organ haben. Hier könnte man Im ent
wicklungsgeschichtlichen Sinne wohl nur die Fra
ge aufwerfen, ob denn nicht grade der einen Gat
tung, den abendländischen Rassen, Möglichkeiten
vorbehalten geblieben wären, die anderen versagt
blieben. Die Frage liegt nahe, was Spengler selbst
von solcher Erkenn'nis erwartet, wenn sie Allge
meingut werden sollte, da ein solcher Pessimismus
doch unbedingt lähmend wirken muß. Er wird
zwar die Möglichkeit eines solchen Kausalnexus
nicht zugeben, da er einem solchen in der Ge
schichte, dem „Werden", nicht kennt und es für
sie nur ein Schicksal gibt. Er weicht der Frage
auch nicht aus. sondern geht am Schluß des Bu
ches kurz auf sie ein. „Wir haben diese Zeit
nicht gewählt" sagt er und zieht daraus den
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Schluß, daß für unsere Zukunft Lorbeeren nicht
mehr auf dem Gebiet der Kunst und des abstrakten
Denkens, sondern nur noch auf der Linie der
Entwicklung zu holen wäre, auf dem uns eben
noch Raum übrig bleibt: der der außerordentlichen
wirtschaftlichen Entwicklung, der Technik und der
großen gewaltsamen Tatmenschen. Er singt keine
Litanei auf die böse üegenwart, sondern zieht
männlich das Fazit der Tatsachen, auch wenn es
gilt, einem Zukunftlosen ins Auge zu schauen.

Dies alles legt Spengler mit einem ganz unge
wöhnlichen Rüstzeug von Universalwissenschaft
dar. Er ist Mathematiker, Physiker, Biologe, Psy
chologe, Philosoph, Historiker, Philologe, Kunstfor
scher, Literaturkenner, Musiker und Politiker, und
neben all diesen Berufen fühlt er häufig noch den
Beruf, andere Leute zu ärgern. Man ist versucht,
zu fragen, wie denn überhaupt eine einzelne Per
son all diese ungeheure Fülle von Materien wirk
lich beherrschen soll. Es wird für den Fachgelehr
ten nicht schwer sein, Spengler anzugreifen und
ihm Ungenauigkeiten, Unstimmigkeiten und Ge
waltsamkeiten aller Art nachzuweisen. Ein ganz
ungewöhnliches Wissen wird man ihm wohl las
sen müssen. Und das Aufmutzen einer Reihe von
Unrichtigkeiten wirft sein System wohl noch nicht
um. Denn dem geht es ähnlich wie der Religion:
sie ist Glaubenssache und mit Logik ist bei ihr
nicht viel auszurichten. Es wird wohl wenige ge
ben, die das Buch nicht mit einem dauernden
Widerspruch gelesen haben, und doch nimmt es
von der ersten bis zur letzten Seite den Leser ge
fangen und hält ihn in Spannung und es gibt
prachtvolle Stellen darin, wo er Köstliches aus
spricht und Perle sich an Perle reiht. Er findet
für Schwersagbares überraschenden Ausdruck und
neben seiner bereits angeführten Deutung der
Kunst der Antike, der Renaissance und der neueren
Zeit findet man Exkurse über die verschiedensten
Gebiete: geistreiche Analysen des Sozialismus,
Auseinandersetzungen mit Nietzsche,- über die Mu
sik Wagners und hundert anderes.
Wer ein Sündenregister aufstellen will, hat

leichte Arbeit. Daß er eine neue Terminologie ein
führt, an die man sich erst langsam gewöhnen
muß, kann man ihm wohl verzeihen, denn das ha
ben andere vor ihm auch getan und sich mit ihr
durchgesetzt. Daß er mit den Tatsachen reichlich
großzügig umspringt, kann man wohl nicht leugnen.
Passen sie nicht, so wird das tertium comperatio-
nis so lange gedehnt, gewalzt und in ein Pro
krustesbett gelegt, bis es paßt. Es gibt für Speng
ler kein Weniger und Mehr, sondern immer nur
ein Nichts und Alles. Eine solche Vereinfachung
des Bildes auf Schwarz-Weiß muß natürlich mit
einer beträchtlichen Verschiebung der objektiven
Genauigkeit Hand in Hand gehen. Ich kann mir
nicht denken, daß dies Spengler selbst entgangen
sei, aber man hat den Eindruck, daß er den Leser
mit Gewalt an der Hand ergreifen und ihn» auf dem
kürzesten Wege dahin führen will, wo er ihn zu
haben wünscht. Aber auch da, wo man fühlt, daß
er eigentlich im Wesentlichen Recht hat, sträubt
man sich ein wenig gegen die gewaltsamen
Sprünge, die man mitmachen muß. Gern bedient
er sich verblüffender Redewendungen, des Geist
reichen, der Metapher, die er als Beweis stehen

läßt. Die Gedanken springen, sprühen, hüpfen und
blitzen und manchmal scheint etwas auch nur
einem gut klingenden Wortspiel zu Liebe gesagt.
Dadurch bekommen manche Sätze die Physiog
nomie des Plauderns, auch da, wo es sich um die
letzten Dinge handelt. Sein lebhaftes Selbstgefühl
nimmt auch manchmal Wertungen seines eigenen
Werkes vorweg, die man lieber bei anderer, dritter
Stelle finden würde. Aber das sind alles nur Ein
wände, die das Aeußerliche, nicht den Kern der
Sache treffen. Viele Fragen bleiben unerledigt,
denen wohl der zweite Band vorbehalten sein wird.
So z. B. der Aufschluß darüber, was Spengler mit
der Bezeichnung abendländische Kultur umfaßt wis
sen will. Ist sie nicht heute eine planetarische ge
worden? Haben die Japaner eine andere Physik
und Mathematik als wir? Gewiß steht Spengler
auf einer sehr hohen Warte, aber ist es möglich,
zu gleicher Zeit Subjekt und Objekt zu sein? Und
ist seine Nutzanwendung der Beobachtungen über
die Lebensdauer und Formen älterer Kulturen nicht
schließlich auch ein biologisches Gesetz und trifft
so, um spenglersch zu reden, das Kausalitätsprin
zip und nicht die Schicksalsidee? Und warum be
rechnet er die Lebensdauer unserer abendländi
schen Kultur nur auf 12— 1300 Jahre? Die Ana
logie mit der räumlich so unendlich beschränkteren
antiken Ki.ltur dürfte doch den Gedanken an große
und kleinere Lebewesen mit kürzerer oder länge
rer Lebensdauer nahelegen. Der Elefant' lebt
20mal so lange als das Karnickel und es sind bei
des Säugetiere. Könnte dem Erstarrungszustand,
wie ihn Spengler in unserer sich ausbreitenden Zi
vilisation sieht, vermöge ihrer Breitenentwicklung
und der ständigen Bluterneuerung nicht auch ein
hohes Alter beschieden sein? Und welche Rolle
spielt überhaupt das Rassenproblem in der abend
ländischen Kultur? Ist die gegenseitige Beeinflus
sung verschiedener Kulturkreise und Rassen heute
im Zeitalter des Verkehrs und den gegen früher
ins Riesenhafte gesteigerten Möglichkeiten der
Mitteilung nicht eine ganz andere, als bei allen
früheren Vergleichsobjekten? Oder ist nicht am
Ende Spengler, der doch aus seiner Haut als
Abendländer auch nicht herauskann, mit seinem
Buch auch ein Stück Zersetzungserscheinung einer
Zeit, die vom schöpferischen Denken nichts mehr
zu erwarten hat? Solche und ähnliche neugierige
Fragen könnte man noch sehr viele stellen. Zu
nächst heißt es wohl, den zweiten Band abwarten.
Aber auch ohne diesen muß man gerecht sein und
anerkennen, daß ein so ungeheuerer Stamm, wie
Spengler ihn sich hier vornimmt, nicht auf einen
Streich zu fäilen ist.

Das große Aufsehen, das das Buch gemacht
hat — ich zweifle übrigens, ob alle, die davon re
den, sich die Mühe genommen haben, es auch

wirklich ganz durchzulesen — ist wohl nicht ganz
ohne Grund und die hochbedeutenden Gedanken
desselben und die. außerordentlichen Resultate soll
ten nicht übersehen werden, auch wenn sie nicht
immer auf der graden Linie des Themas selbst
liegen.
Eine Bemerkung möchte ich noch anfügen. Ich

sehe einen Schönheitsfehler darin, daß Spengler
sich zu wenig des deutschen Wortes bedient.
Selbstverständlich meine ich nicht die Fälle, wo
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der philosophische Terminus einen Begriff um
schließt, für den es keinen anderen Ausdruck gibt,
sondern die sich gradezu massenhaft häufenden
Fremdworte, für die das passende deutsehe Wort
nicht nur vorhanden ist, sondern wo sogar mehrere
zur Wahl stehen, von denen das Besondere eine
schärfere Bedeutung und eine eigene Färbung hat,
die von der farblosen Art des Fremdwortes wohl
tuend absticht. Das Buch würde mit ihnen um
vieles an Körperlichkeit, Klang und Kraft gewin
nen. Die Berufung auf wissenschaftliche Gepflo
genheiten würde nichts besagen, denn selbst Kant
ist wohl noch von niemand als Vorbild eines guten
deutschen Stil herangezogen worden.

Harmonie des Wachstums.
Von Univ.-Prof. Dr. K. WESSELY, Würzburg.")

Daß
in der Frage nach den Kräften, die
das Wachstum der Organismen regu

lieren, Probleme von großem naturwissen
schaftlichen Reiz liegen, wird leicht über
sehen. Es ist uns eben eine zu alltägliche
Erfahrung, daß das einmal in seinen Or
ganen ausgestaltete, bezw. das ans Tages
licht gelangte Lebewesen in einer be
stimmten Gesetzmäßigkeit seiner Pro
portionen weiter wächst. Und doch ist
es das gleich wunderbare Zusammen
spiel noch nicht von uns erkannter
Kräfte, welches im wachsenden Organis
mus die Harmonie seiner Glieder wahrt,
wie es in der Entwicklung des Keimes von
der ersten Zellvermehrung im Ei ab die
Anlage der Organe bedingt hat. Wem die
Wunder der embryonalen Entwicklung so
viel höher zu stehen scheinen als die des
späteren Wachstums, der bedenke nur,
welche Gesetzmäßigkeit in der Vermeh
rung der Zellen der einzelnen Körperteile
erforderlich ist, damit z. B. bei zweiseitig
symmetrisch angelegten Organismen
durch die ganze Dauer der Wachstunis
periode beide Körperhälften jeweils die
gleiche Größe erhalten; also, um auf den
Menschen zu exemplifizieren, durch einen
Zeitraum von fast 2 Dezennien, während
deren die gesamte Masse des Körpers sich
annähernd um das 20fache ihres Anfangs
gewichtes vermehrt!
In früheren Zeiten führte man alle
Form- und Gestaltbildung in der organi
schen Welt auf ein besonderes der beleb
ten Natur zu Grunde liegendes Prinzip, den
Bildungstrieb, zurück. Es will uns
heute wundernehmen, mit welcher Lei
denschaftlichkeit man diesen „Nisus for-
mativus" — ähnlich dem Begriff der Le
benskraft — in der Mitte des' 19. Jahrhun-

") Vgl. ,,Korrelationen des Wachstums" in der Zeitschrift
für Augenheilkunde, 1920.Bd. 43.

derts unter dem Einfluß der damals herr
schenden mechanistischen Denkweise be
kämpft hat, obwohl mit jener Wortbildung
die Grenze unserer Erkenntnis nur allzu
gut gekennzeichnet war. Heute sprechen
wir von Wachstumskorrelatio
nen, wenn wir die wechselseitigen Be
ziehungen bezeichnen wollen, die zwischen
den einzelnen Organeinheiten während
ihrer Entwicklung bestehen. Die Prägung
des Wortes „Korrelation", worunter die
quantitative und qualitative Gebundenheit
aller Teile eines Organismus, also ihr ge
genseitiges Abhängigkeitsverhältnis, zu
verstehen ist, geht auf den großen Paläon
tologen C u v i e r zurück. Angedeutet fin
den wir den Begriff aber schon bei Goe
the, der von der „Konsequenz der orga
nisierenden Natur" spricht, „die über alle
unsere Begriffe gehe".
Die moderne Biologie kennt 3 Formen

von solchen Korrelationen oder Wechsel
beziehungen zwischen den einzelnen Tei
len des Organismus: die mechanischen,
die chemischen und die durch Nervenlei
tung vermittelten. Die ersten beiden Ar
ten spielen bereits beim Wachstum der
Pflanzen eine Rolle, wofür als Beispiele
angeführt sein mögen: die Korrespondenz
zwischen der Entwicklung von oberirdi
schen und unterirdischen Pflanzenteilen,
sowie die Tatsache, daß nach Verlust des
Gipfeltriebes bei Koniferen einer der Sei
tensprosse sich aufrichtet und damit an
dessen Stelle tritt. Bei den tierischen Or
ganismen ist es wesentlich schwieriger,
die 3 verschiedenen Arten von Wechsel
beziehungen voneinander zu trennen, und
doch ist es gerade eine der wichtigsten
Aufgaben aller biologischen Wachstums
forschung, aus der Mannigfaltigkeit der
Korrelationen diejenigen möglichst für sich
zur Wirkung kommen zu lassen, welche
die Harmonie der Größenzunahme der
Teile bedingen. Denn nur dann können
wir entscheiden, inwieweit rein mechani
sche Faktoren in dem „Kampf der Teile"
eines Organismus — so nennt der Schöp
fer der Entwicklungsmechanik, R o u x ,
die gegenseitige Konkurrenz der Zellen
und Organe — eine Rolle spielen.
Experimentelle Bemühungen nach die

ser Richtung liegen schon aus der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts vor, indem
bei neugeborenen Tieren einzelne Skelett
teile oder Organe entfernt wurden. Sol
che Eingriffe sind aber zu grob, da hier
durch nicht nur das Wachstum, sondern
auch die Leistungsfähigkeit der Nachbar
organe gestört werden muß. Es schien
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darum geboten, feinere
Methoden zu finden,
die wohl die Entfaltung
eines Körperteiles zu
hemmen gestatteten,
ohne dabei aber
schwerere Schädigun
gen seiner Funktion
oder seines Baues zu
verursachen. Hierzu
erwies sich das Auge
von neugeborenen
Tieren als besonders
geeignet. Es gelingt nämlich bei solchen
Tieren, durch operative Eingriffe den Aug
apfel entweder zu übermäßigem Größen
wachstum zu bringen oder sein Wachs
tum zu hemmen. Ja sogar der Kristallinse
für sich lassen sich kleinere Dimensionen
aufzwingen, ohne Form oder Architektur
des Organs wesentlich zu stören. So ist es
z. B. möglich, durch Steigerung des Innen
drucks während derWachstumsperiode das
eine Auge eines neugeborenen Kaninchens
so zu vergrößern, daß im ausgewachsenen
Zustande sein Volumen das des normalen,

d. h. der Kontrollseite, um mehr als das
Doppelte übertrifft. (Vgl. Fig. 1.) Seziert
man ein solches Tier, dann findet man
nicht nur die am Auge ansetzenden Mus
keln entsprechend verbreitert, sondern
auch die knöcherne Augenhöhle proportio
nal zum Augapfelwachstum vergrößert
(Fig. 2). Selbst im Schädelinnern läßt sich
eine analoge Asymmetrie nachweisen,
diese bleibt aber gering gegenüber der
Vergrößerung und Vertiefung der Augen
höhle. Hier klingt also die Wirkung der

Fig. 2. Die knöchernen Augenhöhlen desselben Tieres;
die linke ist bedeutendvergrößert.

rein räumlichen Konkurrenz ab. Mit an
deren Worten: das Wachstum paßt sich
den veränderten Bedingungen da an, wo
ein Nachgeben die geringsten funktionel
len Störungen zur Folge hat. Nicht nur
ein rein mechanischer Kampf um den
Raum hat statt, bei dem der schwächere
dem widerstandsfähigeren Teile zu wei
chen hat, sondern es bestehen Korrelatio
nen des Wachstums, welche die abnorme
Gestaltung eines Organs durch Anpassung
der Nachbargebilde in der Weise auszu
gleichen suchen, daß die Harmonie der
Form wie die Funktion bestmöglich ge
wahrt bleibt.
Noch lehrreicher sind in dieser Bezie

hung die Versuche, welche nur an der
Krystallinse des neugeborenen Auges
angreifen. Durch einen kleinen Einschnitt'
in die Linsenkapsel ist es möglich, einen
Teil der Linsenfasern zur Aufsaugung zu
bringen. Die so in ihrer Struktur geschä
digte Linse des neugeborenen Tieres ist
alsbald bestrebt, durch regeneratives
Wachstum wieder ihre natürliche Form

zurückzugewinnen,
doch gelingt ihr das
nur unter Einbuße an
Gesamtgröße. Sie
bleibt beispielsweise
um 2 mm in allen ihren
Durchmessern gegen
über der Linse des
normalen Auges der
anderen Seite des Tie
res zurück. Dann paßt
sich den verkleinerten
Maßen der Kristallinse
auch die Gestaltung
des ganzen Augapfels,
seiner Nachbargebilde,
ja sogar der knöcher
nen Augenhöhle an.

Fig. 1. Kopf eines ausgewachsenen Kaninchens j"
j £'• ^'g- &) Die Ver-

(von links und rechts Photographien), bei dem bald nach der Geburt durch operativen KleinerUng Üer WaCtt-
Eingriff ein Riesenwuchs des linken Auges erzeugt wurde. Senden Linse bedingt
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also ein Kleinerbleiben des Gesamt-
auges in allen seinen Dimensionen, und
dieses seinerseits hat ein Zurückbleiben
des Wachstums der Nachbarteile ein
schließlich der knöchernen Augenhöhle zur
Folge. Rein mechanische Kräfte können
hier nicht im Spiele sein, denn weder be
stehen zwischen Linse und dem übrigen
Augapfel, noch zwischen Augapfel und

^~V

O
Fig. 3. Augen eines ausgewachsenen Hundes;
bei dem bald nach der Geburt durch operativen Eingriff die
Linse des rechten Auges verkleinert wurde. Oben: die Aug
äpfel von außen; unten: die vorderen Hälften der Augäpfel,

von innen betrachtet. Entsprechend der Verkleinerung der
Linse ist der ganze rechte Augapfel im Wachstum zurück

geblieben.

Augenhöhle so feste Verbindungen, daß
das Zurückbleiben des einen Teiles die
anderen im Wachstum gewissermaßen
festhalten könnte. Es müssen also ganz be
sondere formgebende Beziehungen zwi
schen den Einzelteilen des Organismus be
stehen.
Haben uns unsere Versuche diese

Kenntnis gelehrt, so finden wir, wenn wir
danach Umschau halten, allerhand Analo
gien in der allgemeinen Biologie. Es tre
ten formgebende Korrelationen an den
Pflanzen, z. B. bei Einengung ihrer Wur
zeln, hervor, bei künstlichen Eingriffen,
wie sie die Japaner zur Erzeugung ihrer
bekannten zierlichen Miniaturbäumchen
verwenden. Auch der Ergebnisse der ex
perimentellen Embryologie sei gedacht,
z. B. der Tatsache, daß nach Trennung
der ersten Eiteilstücke aus jedem dersel
ben ein verkleinertes Vollindividuum ent
steht oder durch partielle Durchschneidung
Doppelmißbildungen erzeugt werden, wie
das nicht nur bei niederen Tieren, sondern
auch bei höher entwickelten (z. B. Sala
mandern) gelingt. Prinzipiell gehören ge
wissermaßen alle Regenerationsprozesse
in das gleiche Kapitel. Die gesamten wun
derbaren Geschehnisse, wenn nach Ab
tragung eines Gliedes bei niederen Tie
ren bis hinauf zu einzelnen Klassen

der Wirbeltiere aus dem kleinen un
differenzierten Stumpf eines nicht von
vornherein hierzu prädestinierten Ge
webes das verlorene Glied allmählich
sich neu ersetzt und in der Form dem Ge
samtkörper weitgehend anpaßt, fallen un
ter die Summe der Erscheinungen, die
durch den inneren Zwang der Formgebung
bedingt werden. „Es ist", wie v. Nae-
g e 1 i vom regenerativen Pflanzenwachs
tum sagt, „als ob das Idioplasma genau
wüßte, was in den übrigen Teilen vorgeht
und was es tun muß, um die Integrität
und die Lebensfähigkeit des Individuums
wieder herzustellen", oder, um mit B a r -
f u r t h zu reden, „eine körperliche Ganz
heit" irgendwelcher Art beeinflußt alle
Vorgänge der Regeneration. Wo der Herr-
schersitz des „Ganzen" ist, wissen wir
freilich nicht.
Letzten Endes handelt es sich also bei

den normalen Vorgängen des Wachstums
unseres Körpers um die gleichen Probleme
wie bei den Fragen nach den inneren Fak
toren der organischen Entwicklung über
haupt. Die geschilderten Versuchsreihen
sollen daher zu diesem großen Problem
auch nur einen bescheidenen Beitrag lie
fern. In einem eng umgrenzten Gebiet
exaktere experimentelle Bedingungen zu
schaffen, ist ihre Aufgabe. In diesem Sinne
lehren sie uns aber besonders anschaulich,
wie stark der Zwang zur Harmonie der
Teile in der organischen Natur ist, wie le
bendig ihre Fähigkeit, die von früheren
Geschlechtern her treu im Gedächtnis be
wahrte Form auch unter abnormen Be
dingungen unter möglichster Wahrung
aller Verhältnisse des Aufbaues wie der
Funktionen erstehen zu lassen.

Stimmung und Barometerstand.
Von Dr. B. STANQE.

Die
Ausführungen Dr. G. Lomers in Nr. 33 der
„Umschau" veranlassen mich, auf eine experi

mentelle Prüfung des angeregten Problems hinzu
weisen, die ich s. Zt. vornahm.
In meiner Qoetheausgabe von letzter Hand —

Cotta 1833 — las ich, daß der Meister, am besten
zur Arbeit aufgelegt sei bei hohem Barometer
stand. Dies reizte mich, 6 Jahre lang an ungefähr
30 Schülern je 3 Jahre hintereinander Beobachtun
gen über den Einfluß des schwankenden Luftdrucks
auf die geistige Regsamkeit der Schüler anzustel
len. Selbstredend war ich mir bewußt, daß der
Luftdruck nur eines der meteorologischen Elemente
darstellt. Am Schlüsse jedes Unterrichts vormit
tags wurde ein kurzes Protokoll über die geistige
Regsamkeit der Schüler (Arbeitslust, gespanntem
Interesse, Aufmerksamkeit, Lerneifer u. a.) nieder
geschrieben.
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Das Resultat war folgendes: Die geistige Reg
samkeit der Schüler hängt von einer großen Zahl
schwer zu erfassender Nebenbedingungen ab (kör
perliches Befinden, Einfluß häuslicher und schuli
scher Umgebung, Natur des Lehrgegenstandes u. a.).
Die geistige Reizbarkeit gegenüber barometri

schen Einflüssen war bei verschiedenen Indi
viduen verschieden. Es ließ sich eine Reihe auf
stellen, beginnend mit solchen Individuen, die den
meteorologischen Einflüssen gegenüber sich fast
unempfindlich erwiesen, bis zu solchen, die eine aus
geprägte Reizbarkeit einwandfrei erkennen ließen.
Im allgemeinen

nahm bei rasch

steigendem Baro
meter die geistige
Regsamkeit, beson
ders bei den reiz-
empfänglichsten,
deutlich zu, wäh
rend ein rasches
Absinken des baro
metrischen Poten
tialgefälles ein Er
schlaffen der geisti
gen Regsamkeit
lurchweg erkennen
ließ.

Auffallend war
die intellektuelle und
gemütliche Regsam

keit der Schüler in
den Wintermonaten
gegenüber der des
Sommers. Winter
mit dauernd hohem
Barometerstande
gingen mit gleich
förmiger Regsam
keit parallel, und so
könnte diese Er
scheinung im Sinne
Goethes Auffassung
gedeutet werden,
wenn nicht auch
hier eine Reihe
Fehlerquellen, ge
ringere Zerstreu
ung durch die Um
welt, und mithin
größere gedanken-
liche und gemütliche
Konzentration u. a.
zu berücksichtigen
wären.

Wer mit physiologischen Arbeiten vertraut ist,
weiß, daß selbst einfache physiologische Vorgänge
nicht wie mathematische Operationen ablaufen,

Ein Kinostativ, mit dessen Hilfe ein Schwanken des Schiffes
bei Aufnahmen vorgetäuscht wird.

daß in dem großen Reizkettengetriebe die ver-
wickeltsten Beziehungen herrschen — „ein Schlag
tausend Verbindungen knüpft" — , die das Ender
gebnis beeinflussen.

Der Trick des Kinooperateurs.

Es ist ohne Zweifel angenehmer, im gutgeheizten Atelier kinematographische
Schiffsaufnahmen zu machen als auf stür
mischer See. Wie aber das Schwanken des

Schiffes, also
das Steigen und
Fallen der Seh
linie auf den
Film bringen?
Ein findiger
Amerikaner hat
nun ein Stativ
gebaut, das wir
nach „Scientific
American" ne
benstehend ab
bilden. Die Ka
mera ruht in
einer cardani-
schen Aufhäng
ung, wie sie für
Schiffskompasse
gebräuchlich ist.
Ein Kugelgelenk
gestattet, den
Apparat völlig
um seine eigene
Achse zu drehen,
durch ein Pendel
mitHilfsgewich-
ten wird der Ap
parat in schwin-
?endeBewegung
versetzt und so
auf dem Film
das Schwanken
des Schiffes vor
getäuscht. Beim
praktischenVer-
such sollen sich
sehr gute Resul
tate ergeben ha
ben; die Auf

nahme wirkte so naturgetreu, daß die
meisten Zuschauer seekrank wurden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Natürliche Warmwasserheizung. In Wiesbaden

entspringt eine der ergiebigsten heißen Quellen, die
schon seit der Römerzeit zu Heilzwecken benutzt
wird. Diese Quelle liefert in der Minute ungefähr
420 Liter Wasser, die eine Temperatur von 68° C.

besitzen. Bei dem heutigen Mangel an Brennstoffen
lag es nahe, die im Kochbrunnen enthaltene Wärme
für Heizungszwecke in Betracht zu ziehen, denn
die ganze Wassermenge wird ja nicht für Kur
zwecke benutzt, auch besitzt Wiesbaden außer
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dem Kochbrunnen noch eine Anzahl anderer heißer
Quellen, sodaß ein großer Teil des Kochbrunnen
wassers für Heizungszwecke verwandt werden
könnnte. Da der Kochbrunnen in einer Minute 420
Liter heißes Wasser auswirft, so gibt er in 24 Stun
den 41 140 000 Liter und in einem Jahr 15 016 100
Kubikmeter. Rechnet man die im Kochbrunnen ent
haltene Wärme in Steinkohle um, d. h. wie viel
Steinkohle würde man verbrauchen, um diese Was
sermenge auf 68° C. zu erwärmen, so stellt sich
heraus, daß dazu 2 145 157 kg oder 42 902 Zentner
einer besseren Steinkohle erforderlich sind; bei
einem Preis von 16 Mk. für den Zentner macht das
im Jahr 686 432 Mk., und dabei scheint der Preis
für Kohlen noch weiter zu steigen. Es wird sich
deshalb gewiß rentieren, einen Teil dieser Wärme
für andere Zwecke zu benutzen, denn es fällt bei
dieser Art von Heizung alle Bedienung fort, was
bei Brennstoffen nicht der Fall ist; hierdurch wird
bei den heutigen hohen Arbeitslöhnen ebenfalls eine
Ersparung eintreten. Dazu kommt noch, daß im
Winter, wo die Wärme ausschließlich gebraucht
wird, der Kurbetrieb wesentlich geringer ist. also
gewiß eine große Menge Wasser verfügbar ist, das
sonst ungenutzt in den Rhein fließt. Im Gemeinde
bad in Wiesbaden wird durch eine kleine Quelle,
welche gar nicht zu Kurzwecken eingerichtet ist,
eine große Halle geheizt, wie viel mehr würde diese
Quelle leisten, wenn sie für solche Zwecke einge
richtet würde. Man könnte mit dem Kochbrunnen
wasser Gebäude heizen, oder eine elegante Wärme
halle, auch unter Umständen große Treibhäuser;

endlich ließe sich die Wärme auch in Kraft um
setzen, durch eine Maschine, welche mit niedrig
siedenden Flüssigkeiten gefüllt wird, z. B. soge
nannte Aetherrnaschinen, wie sie in Aegypten durch
die Sonnenwärme betrieben werden. Auf diese
Weise könnten 322 Pferdekräfte gewonnen werden
abzüglich des für Kurzwecke benutzten Wassers.
Die Wärme, welche vor Millionen Jahren im Innern
der Erde erzeugt wurde, steigt noch heute aus der
Tiefe und harrt nur der Verwendung.

J. Binder,
beratender Ingeniör für Feuerungswesen.

Französische Verkehrspläne in Afrika. Um in
einen innigeren Konnex mit den afrikanischen Ko
lonien zu treten, beabsichtigt die französische Re
gierung eine Eisenbahn quer durch ganz Spanien
bis Algeciras zu bauen; an der Südwestspitze Spa
niens soll sie den Anschluß an den längst geplanten
Tunnel Gibraltar —Tanger finden. Damit wäre afri
kanischer Boden erreicht, ohne daß das Schiff be
nutzt wird. Für die Erschließung Afrikas durch
Eisenbahnen bestehen, wie Geh. Rat Wernekke in
der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft
berichtete, eine ganze Anzahl französische Pläne,
zu deren Förderung Studiengesellschaften gegrün
det sind und die von namhaften Kennern der ört
lichen Verhältnisse unterstützt werden. Die Pläne
kommen alle darauf hinaus, die Sahara zu durch
queren und den Anschluß an Eisenbahnen zu su
chen, die von den französischen Siedelungen an der
Westküste von Südafrika, von der Ostküste und
vom Kongogebiet ausgehen. Nördlicher Ausgangs
punkt ist Tanger, Biskra oder Colomb-Bechar, das
Ziel ist Dakar oder Timbuktu. Um diese Bahnbau

ten zu ermöglichen, müßte vorher eine Sudan-Quer
bahn gebaut werden, mit deren Hilfe die Bewohner
des Sudan, die für den Bau in Frage kommenden
Arbeitskräfte, herangeholt werden könnten. Letztere
würde gegen 6000 km lang werden, und für die
Durchquerung der Sahara kommt z. B. für die
Strecke Tanger— Dakar eine Länge von 3500 km
in Frage. Ob freilich der zu erwartende Verkehr
die hohen Ausgaben für solche Eisenbahnen zu
rechtfertigen vermöchte, ist zweifelhaft. An Gütern
kommen für den Landweg nur ganz hochwertige in
Frage, und die Zahl der Reisenden würde nicht so
groß sein, daß sie das Eisenbahnunternehmen zu
ernähren vermöchte. Durch die Verwirklichung
der französischen Pläne würde eine durchgehende
Eisenbahnverbindung von der Südspitze Afrikas
durch diesen Erdteil nach seinem längsten Durch
messer, durch Spanien, Frankreich, Mittel- und Ost
europa und weiter durch Sibirien usw. bis an die
Küste von Ostasien geschaffen werden, die an
Länge nicht ihres Gleichen haben würde. Freilich
wäre sie nicht durchgehend in dem Sinne, daß man
mit demselben Zuge von einem Ende zum anderen
durchfahren könnte; das würde der Wechsel der
Spurweite verbieten. Ehe aber dieser die halbe
Welt umfassende Eisenstrang geschaffen wird.
dürfte, wie schon angedeutet, geraume Zeit ver
gehen.

Oel aus Schiefer. Man schreibt uns: „Im J u-
r'agebirge kommt stellenweise ein eigentüm
liches Schiefergestein vor, das über 6% Oelgehak
hat". Schon vor Jahren hat man aus diesem Schie
fer Oel gewonnen, mußte diese Gewinnung jedoch
wieder einstellen, da die Kosten im Verhältnis zu
dem billigen amerikanischen und russischen Petro
leum zu hoch waren. Bei dem heutigen Mangel
an ausländischen Oelen wollen nun die Baye
rischen Mineralölwerke an eine rationelle
Verarbeitung dieses Schiefers gehen. Es werden
in Oberfranken in der GegendvonBayreuth
umfangreiche Fabrikanlagen errichtet, in denen das
Schieferöl gewonnen und durch Destillation in seine
einzelnen Bestandteile, Benzin, Leuchtöl, Motoröl,
Schmieröl, Paraffin und Heizöl, zerlegt werden
soll. Von besonderem Wert sind auch die minera
lischen Rückstände des Schiefers; sie liefern einer
seits für die Landwirtschaft Stickstoffdüngermittel,
andererseits (die kalkigen Ueberbleibsel) Material
zur Herstellung von Zement. Den Bayerischen Mi
neralölwerken ist zur Bearbeitung ein Gebiet von
rund 7400 Hektar zugewiesen; man schätzt die
Menge des Oelschiefers auf diesem Gebiet auf 228
Millionen Tonnen. Würden täglich, wie geplant,
10 000 Tonnen gewonnen, dann würde dieses Mine
ralöl 70 Jahre ausreichen. Dieser Oelschiefer be
sitzt auch einen Heizwert, der dem der schlech
ten Braunkohle nicht, nachsteht. Er eignet sich.
da er auf jedem Rost brennt, ganz gut zur Hei
zung industrieller Anlagen und wird in Sachsen
bereits praktisch zu diesem Zweck verwertet. Viel
leicht führt die Gewinnung dieses Oeles dazu.
Deutschland von dem Bezug ausländischer Oele
mehr als bisher unabhängig zu machen."

C J
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Bücherbesprechung.
Logik, Psychologie und Psychologismus. Wis

senschaftssystematische Untersuchungen. Von
Willy M o o g. 306 S. gr. 8°. Max Niemeyer,
Halle a. S. 1920. geh. M. 18.—.

Das anregend geschriebene Buch behandelt die
viel erörterten Kompetenz- und Grenzstreitigkeiten
zwischen Philosophie und Psychologie; es erörtert
außer dem eigenen Abgrenzungsversuch auch die
vielfältige neuere Literatur über diese Fragen. Ob
wohl das Werk darin einen Schönheitstehler hat,

daß es sich in der Definition der Seele und der
Psychologie etwas einseitig auf die Ansicht von
Rehmke stützt, wobei führende Psychologen nicht
zu Worte kommen, so zeichnet es sich durch Dik
tion, flüssigen Stil, Belesenheit, gerechte Abwägung
und sachliche Klärung so sehr aus, daß wir die Lek
türe empfehlen möchten.

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.)

Die verbreltetsten Pflanzen Deutschlands. Ein
Übungsbuch für den naturwissenschaftlichen Unter
richt. Von 0. Wünsche. 7. Aufl., herausgeg. von
Prof. Dr. B e r n h a r d S c h o r 1e r. VI u. 271 Seiten
mit 621 Abbildungen im Text. Leipzig u. Berlin 1919.
B. 0. Teubner. Geb. M. 4.—, hierzu Teuerungszu
schläge.

Die Veränderungen gegenüber der 6. Auflage
sind auf einige systematische Umgruppierungen be

schränkt. Dagegen fällt angenehm die starke Ver
mehrung der Bildbeigaben (um 95) auf. Das gut ein
geführte Buch empfiehlt sich auch weiterhin selbst.

Dr. Loeser.

Methoden zur Auslese hochwertiger Facharbei
ter der Metallindustrie. Von Otto Lipmann und
Otto Stolzenberg. Mit 29 Fig. im Text.
Kurzer Bericht über Arbeiten zu Eignungsprü

fungen für Fliegerbeobachter. Von W. Benary.
II. Teil. Mit 2 Tafeln.

Fragen zur Erforschung des Wirtschaftslebens
der Naturvölker. Von S. R. Steinmetz.
Die Wirtschaftspsychologie und Berufseignung

in Ueberseeländern. Von Hans Henning.
Zur Organisation der Eignungspsychologie.

Von Dr. Hildegard Sachs.
Diese Arbeiten, erschienen 1920 als Heft 11

bis 14 der Schriften zur Psychologie der Berufs
eignung und des Wirtschaftslebens (Verl. J. A.
Barth. Leipzig), bilden eine Fortsetzung der schon
früher in der „Umschau" besprochenen Einzel
untersuchungen, welche durch praktisch bewährte
Methoden den besten Beweis für den Wert der
Wirtschaftspsychologie für den einzelnen wie fürs
ganze Volk dartun. Besonders gründlich und für
eine Berufsberatung ungemein wertvoll sind die
Untersuchungen hinsichtlich der Metallarbeiter,
während die andern in erster Linie geeignet sind,

manches Vorurteil gegen die Wirtschaftspsycho
logie überhaupt zu zerstreuen. Auch der Völker
psychologe wird reiche Anregung aus dem ein
schlägigen Bändchen schöpfen.

Prof. Johannes Duck.

Neuerscheinungen.
Baetz, Prof. K., Ein neues Prinzip für Dampf- und

Qasturbincn. (Verlag O. Spamer, LeipziK.) geh. M. 16.8(1
Bcnrath, Prof. Dr. A., Chemische Grundbegriffe.
(Sammlung Göschen Nr. SM. VereiniE. wissen

schaftlicher Verleger, Leipzig.) M. -1.20
üollmann, Prof. E., Das Zeichnen als Ausdrucks
und Bildungsmitiel. (Verlag: Art. Institut Ovell

Füßli. Zürich.) M. 6—

Holt, Nikiaus, Caspar Rohst. Eine Erzählung in
Bildern aus der Zeit der Renaissance. (Verlag:

Art. Institut O. Füßli, Zürich.) M. 15.
Itiit/berger, Prof. Dr., Lehrbuch der Arithmetik und
Algebra für Mittelschulen. Teil I u. II. 2. Aufl.
(Verlag: Art. Institut 0. Füßli. Zürich.) je Frs. 5.50

Die akademischen Berufe. (Furche-Vcrlag.ßerliii.)

Bd. 1: Grundsätzliches zur Berufsberatung M. ]h.-

Bd. 2: Der Theologe M. 9.

Bd. 3: Der Philologe M. 9.

Bd. 4: Der Mediziner M. 9.—
Bd. 5: Der Jurist und Volkswirt M. 22.-

Bd. 6: Der Techniker M. In.
Fischer, Hanns, Billigstes Eigenheim. (Reichenbach-
sche Verlagsbuchhandlung. Leipzig.)

Foß. Kontreadmiral a. D.. Enthüllungen über den
Zusammenbruch. 10. Aufl. (R. Mühlmann Ver
lag, Halle a. S.) M. 4.80
dto. Nachtrag I M. 4.8(1

Franc«, R. H., Die Pflanze als Erfinder. (Kosmos
Gesellschaft, Stuttgart.) M. 7.8ii

Henning, Prof. Dr. H., Strukturelle und skulptureile
Züge im Antlitz Württembergs. (Verlag Hohen-
lohsche Buchhandlung, Oehringen.) M. 5.70

Höhn, E., Die Sammlung von Kondenswässcrn und

die Speisung der Dampfkessel. (Verlag: Art.

Institut O. Füßli, Zürich.) M. 10—

Kämmerer, Paul. Das biologische Zeitalter (W.
Müller Verlag, Wien.) M. 2.50

l.indner. H. ü-. Der Primus. (Felsen-Verlag. Buchen
bach. Baden.) M. 20.

Mnslcr, Prof. Dr. Dipl.-Ing., Einführung in die mo
deren drahtlose Tclcgraphie und ihre prak

tische Verwendung. (Verlag Fr. Vieweg u.
Sohn, Braunschweig.) geh. M. 24.

Miitsch, AI., Praktische Ratschläge zum Aufsetzen
freier Erzählungen und Beschreibungen. (Ver
lag: Art. Institut 0. Füßli, Zürich.) Frs. 4-

Reimniichel, Das Heimwehe. (Verlagsanstalt Tyrolia,

Innsbruck.) M. 9.—
Sammlung Qöschen (Vereinie. wisscnschaltl. Verleger.

Berlin.)
Schröer, Dr. M.. üriindzüge der engl. Literatur
geschichte. 2. Aufl. Bd. 286.
Niethammer, Prof. Dr.. Schaltanlagen in elek
trischen Betrieben. 1 u. II. Bd. 796—797. M. 4.20

Schmidt. Harry, Das Weltbild der Relativitätstheorie.
(Verlag Paul Härtung, Hamburg.) M. 12.--

Schmidt, Prof. Dr. Peter, Die schweizerische In
dustrie im internationalen Konkurrenzkampf.
(Verlag: Art. Institut O. Füßli. Zürich.) M. 50—

Stöckhardts Schule der Chemie. 22. Aufl., bearbeitet
von Prof. Dr. Lassar-Cohn. (Verlag Friedrich
Vieweg u. Sohn, Braunschweig.) M. 32.

Wagner, Prof. Dr. Q., Die Landschaftsformen von
Württembergisch Franken. (Hohenlohsche Buch
handlung. Oehringen.) M. 4.20

Wegner-Zell. Neues Handbuch des guten Tons. (Ver
lag Hesse u. Becker, Leipzig.) M. 13.50

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchhändler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Ueber-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau.
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der leweiligen Umschau-Nummer.)
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Zeitschriftenschau.
Süddeutsche Monatshefte (Jahrg. 17, H. 12)

beleuchten in übersichtlicher Zusammenstellung des
Stoffes („Auswandern?") den Oesamtbestand
der Frage. Soll der Auswandernde dem Mutter
lande nicht verloren gehen, muß er in geschlosse
nen Siedlungen untergebracht werden, das ist je
doch nur in Südbrasilien und Deutsch- S ü d -
w e s t a f r i k a möglich, wo uns die Politik der
südafrikanischen Union nicht feindlich ist. Für
die Zukunft kommt auch Rußland in Frage,
das nicht nur Arbeitermengen, sondern auch In
tellektuelle als Führer zum Wiederaufbau brauchen
wird. Meute ist es freilich noch nicht reif.
Alle übrigen Länder, soweit sie uns offen stehen,
benötigen eigentlich nur bestimmte Gruppen von
Zuwanderern, so lateinisch Süd- und Mittelamerika
den Kaufmann, Pflanzer und Ingenieur usw. Auch
Kanada dürfte sich uns bald wieder erschließen,
es schreit nach Menschen. Was es braucht, sind
aber Landwirt-;, Handwerker usw. Am aller
wenigsten Aussicht fortzukommen
hat überall der Arbeiter, zumal da er kein
Kapital mitbringt. Da die nach Frankreichs An
sicht überflüssigen 20 Millionen Deutsche nun aber
überwiegend Arbeiter sind, besteht nicht die
geringste Aussicht, sie etwa durch Auswanderung
abstoßen zu können. Sie alle können aber ruhig
in der Heimat bleiben, wenn sie sich entschließen,
statt eigensüchtigen Politikern deutschen Führern
der wirtschaftlichen und geistigen Leistung zu
folgen. Diese Führer können nur im Hörsaal und
Laboratorium herangebildet werden; es heißt also,
die Universitäten nicht „abmontieren", sondern
weiterentwickeln. Wohin die „Sozialisierung" der
Betriebe führt, hat Rußland gezeigt. „Der ge
sunde Menschenverstand sieht aber nicht ein, wa
rum die Arbeiter nicht in einem privaten Betriebe
am Gewinn beteiligt werden sollen". Sobald das
Ausland zur Stabilität unserer Zustände wieder vol
les Vertrauen hat, werden wir Rohstoffe in Massen
hereinbekommen, so z. B. Baumwolle von Amerika;
zu unseren geisJg-wirtschaftlichen Führern hat das
Ausland noch immer das alte Vertrauen. Möchte
sich der Arbeiter nicht von ihm beschämen lassen.

Deutsche Politik (5. Jahrg. H. 34). P o k o r n y
(„Das neue Irland") weist darauf hin, daß nicht
England, sondern die erstmalig am 21. Januar 1919
in Dublin zusammengetretene irische Nationalver
sammlung (Diil Eireanu) heute die wahre Herrin
Irlands ist; sie bildet geradezu eine nationale Re
gierung des Landes. Das Ulsterproblem besteht
nur in der Phantasie der englischen Hetzpresse.
Die irischen Republiken haben heute 9 7 v. H.
aller gewählten Körperschaften in

ihrer Hand. Sie haben neuerdings eine ganze
Reihe selbständiger Verwaltungseinrichtungen ge

schaffen, wozu die Mittel durch Anleihen aufge
bracht wurden. Sie besitzen Gesandtschaf
te n in Paris, Bern, Rom, New York und Buenos
Aires. Sie besitzen eigene Gerichtshöfe
und lassen die Polizeifunktionen durch eine freiwil
lige Gendarmerie ausüben. Die staatlichen engli
schen Gerichte haben fast nichts mehr zu tun, so
daß Richter und Anwälte über den Ausfall ihrer
Gebühren ganz verzweifelt sind. „In früheren Zei

ten wäre ein derartiger Widerstand in Blut er
tränkt worden. Aber 8 Millionen Vertriebener hal
ten in Amerika scharfe Wacht, und selbst Rom
steht heute auf Seiten seiner treuesten Kinder. Das
mag vielleicht den Ausschlag geben." Dr. Lomer.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Forstchritte im Luftverkehr. Nach der „Aerial-
Age" beabsichtigt die amerikanische „Flagg Aero-
plane Co." in Orange (Mass.) einen Nachtflugdienst
einzurichten, der den Luftverkehr erst voll konkur
renzfähig machen wird. Die „Southern Aeroplane
Co." veranstaltete kürzlich Landeprüfungen mit
vollbesetzten Farman-Dreisitzern, die A u s 1a u f -
strecken von 11,5 bis 22.8 m Kürze ergaben.
Im übrigen macht in Amerika auch die lufttopo
graphische Landesaufnahme Fortschritte. Man will
um Newyork hierfür zehn Sonder-Flugstationen an
legen und berechnet die Aufnahmekosten für die

Quadratmeile auf 5—10 Dollar.

Die Ausgrabungen in Karkemisch und der Pro
phet Jeremias. Die englischen Ausgrabungen in der
hettitischen Residenz Karkemisch haben zu einer
einzigartigen Entdeckung geführt. Die wohlerhal
tenen Ueberreste eines großen Hauses der Außen
stadt bewahrten eine Sammlung hettitischer Gold
schmiedekunst, die aufs Jahr zu datieren ist. Im
Jahre 604 v. Chr. wurde der Pharao Recho des
Alten Testaments am Euphrat zu Karkemisch ver
nichtend geschlagen. Siegelabdrücke von Papyrus
dokumenten, die Rechos Kartusche tragen, identifi
zieren die Schlacht, von der der Prophet Jeremias
berichtet; ein Bronzeschild mit Reliefs im ibnischen
Stil weist auf griechische Söldner im Heer des
Pharao; Bronzefiguren der Isis und des Osiris zei
gen die intimen Beziehungen zu Aegypten. Die
politischen Intrigen der dekadenten hettitischen
Herrscher und der daraus hervorgegangene Unter
gang des Reiches sind an dieser einzigen Stelle zu
erkennen.

Dampfbetrieb mit feuerlosem Natronkessel. Bei
dem Honigmannschen Dampfbetrieb mit feuerlosem
Natronkessel wird der Wasserdampf nicht mittels
direkter Feuerung, sondern durch Wärmeabgabe
von einer heißen Flüssigkeit erzeugt, deren stän
dige Erwärmung durch fortgesetztes Einleiten von
Wasserdampf in die Flüssigkeit hervorgebracht
wird. Bei diesem Verfahren, das bei der gegen
wärtig herrschenden Kohlenknappheit von beson
derem Interesse ist, wird konzentrierte Natronlauge
verwendet.

Personalien.
Ernannt oder berufen: V. d. Techn. Hochschule in Man

chen Prof. Fritz v. M i 11e r z. Dr. In*, e. h. — D. Bunt
R o t h e in Tilsit a. d. Lehrstuhl d. Kulturtechnik a. d. Unv.
Königsberg. — Privatdoz. Dr. iur. Alezander Hallnini
als a. o. Prof. a. d. Techn. Hochschule Darmstadt — A. i.
Lehrstuhl f. Neues Testament a. d. Univ. Marburg d. o. Prof.
Dr. theol. Hans Lietzmann. — Der a. o. Prof. a. d.
medlz. Fakultät d. Univ. Heidelberg Dr. B. Biisck i -
Landeskinderkrankenhaus In Karlsruhe a. Leiter d. Orthopäd.-

Chirurg. Abt. — D. a. o. Prof. f. Kinderheilkunde a. i. Univ
Marburg Dr. Qeorg B e s s a u z. o. Prof. — D. a. o. Prof.
Dr. Franz K n o o p z. o. Prof. f. physiolog. Chemie a. d.
Univ. Freiburg. — D. Pflanzenphysiologe d. Prager deutschen
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80000 Fragen
der Naturwissenschaften und Medizin
(«■Inschl.Chemie, Phy>ik, Elekrotech-
nik, Warenkunde, Technologe usw.)

erlauf er 1
das für jeden Naturforscher, Medi
ziner, Ingenieur, Techniker, Landwirt,
Forstmann, Lehrer, Kaulmann, Juristen

unentbehrliche

HandlRxikon^r NaturwissRnschaften » Medizin

Mit zahlrektieu Mitarbeit rn dcraus-
gegebenvon Prof. Dr Rechhold.

80000 Stichworte — 3000 Abbildungen
Band I gebunden 29.20 Mark
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Umschau, Frankfurt a. Wl. -Niederrad.
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Univ. Dr. Friedrich Czapek als Nachf. von Pfeffer a. d.
Univ. Leipzig. — A. d. Lehrstuhl d. indogerm. Sprachwissen
schaft a. d. Univ. Qreifswald der a. o. Prof. Dr. L. H e I I e r.
— Prof. Dr. Friedrich Krüger in Danzig a. d. Lehrstuhl
d. Physik in Qreifswald. — Prof. Dr. Hans Dorn, Direktor
d. Pensions- u. Lebensversicherungs-A.-Q. In Berlin, a. o.
Prof. d. Wirtschaftswissenschaften a. d. Techn. Hochschule in
München. — D. Privatdoz. a. d. Univ. München Dr. K. Bo
den (CTeologie),Dr. H. D i n g I e r (Methodik), Dr. A. R o -
s e n t h a I (Mathematik), Dr. W. Lenz (Theoretische Phy
sik), Dr. Th. Herzog (Botanik), Dr. L. Distel (Geo
graphie). Dr. W. Lehmann (Amerikanische Sprach-, Volks
und Altertumskunde), Dr. H. H. Borcherdt (Neuere
deutsche Literaturgeschichte), Dr. O. Manier (Deutsche
Phiollogle) und Dr. Chr. Janentzky (Deutsche Literatur
geschichte) zu a. o. Prof. — D. frühere Prof. f. innere Medizin
Dr. Georg S t i c k e r in Münster z. Honorarprof. a. d. dorti
gen Univ. — D. o. Prof. a. d. Techn. Hochschule Dresden
Dr. Kurt Neumann z. o. Prof. a. d. Techn. Hochschule
Hannover. — D. a. o. Prof. f. Volkswirtschaft Dr. Fritz Ter-
h a I I a In Jena als Ordinär, a. d. Univ. Münster. — Die
phllos. Fakultät d. Univ. Leipzig d. Privatgelehrten Dr. H.
Leisegang z. Privatdoz. f. Phllos.
Habilitiert: D. o. Prof. a. d. Univ. Petersburg Friedrich

Braun von der philos. Fakultät d. Univ. Leipzig die venia
legendi. — Die tnedizin. Fakultät d. Assistenten der Kinder
klinik Dr. A. Frank die venia legendi für Kinderheilkunde.
— F. Geologie u. Mineralogie Dr. Beter, für Botanik Dr.
C. N o a k a. d. Univ. Tübingen.

Gestorben: In Königsberg d. einer, o. Prof. d. klassischen
Philologie, Qeh. Reg.-Rat Dr. Arthur L u d w I c h, 80|ähr. —

In Malland Dr. Q. C. Buzzatl- Traverso, Prof. f. inter
nationales Recht a. d. Mailänder Handelshochschule, 5S)älir.
— 49jähr. d Universitätsprof. a. D., Hauptpastor in Hamburg,

D. Dr. August Wilhelm Hunzinger. — In Erlangen d. o.
Prof. u. Direktor d. botan. Gartens Dr. Hans Solerede r,
60]ähr. — 7Iiähr. der emer. o. Prof. d. Forstwissenschaft a. d.
Techn. Hochschule Karlsruhe, Qeh. Oberforstrat Xaver S i e -

f ert.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.

Lieber Wärmeverteilung.

Aus dem Artikel" „Der Einheits-Kachelofen" in
Nr. 42 vom 23. Oktober geht für mich hervor, daß

mit diesem Ofen auf dem Fußboden im Verhältnis
zur Decke eine höhere Wärme zu erreichen sein
seil, als mit anderen Oefen. Ich muß dies in Ab
rede stellen auf Grund nachstehender Resultate, die
ich fand, als mir die Aufgabe gestellt war, zu er
mitteln, an welcher Stelle in einen mit zu erhitzen
der Ware besetzten Raum von 4 m Länge, 3 m
Breite und 2,5 m. Höhe die Hitze einzuleiten sei,
damit sie möglichst am Fußboden zur Wirkung
komme.

Unter Benutzung der vorhandenen Einrichtun
gen wurde die Hitze zunächst oben eingeführt, un
ten abgesogen. Die betr. Thermometermessungen
in der Nähe der Ein- und Austrittsöffnungen er
gaben folgende Resultate:

Stunden
nach Ein
lassen der

am Eintritt
Decke 1 Fußboden

am Austritt
Decke Fußboden

Hit?e Grad Orad Orad Orad

6 66 45 72 45

12 90 47 98 50

18 93 53 107 51

24 128 54 131 52

30 129 55 133 54

36 148 58 152 58

42 150 71 155 65

48 163 81 166 77

Prof. F. Elsaß- Elberfeld macht uns darauf
aufmerksam, daß der Lichtfernsprecher in Nr. 44
der „Umschau" in seiner Grundidee bereits unter
dem Namen „Photophon" im Jahre 1880 von Bell
und Tainter entworfen wurde.

Es war von vornherein angenommen, die Hitze
würde vom Eintritt aus direkt nach dem Austritt
gezogen werden, diese Annahme erwies sich aber
als irrig, sondern es wurde der altbekannte Fun
damentalsatz bestätigt: heiße Luft steigt (genau
wie heißes Wasser) durch ihre Verdünnung und
Leichterwerden nach oben und lagert sich, ganz
gleich, wo sie in den betr. Raum eintritt, in hori
zontalen Schichten von der Decke aus beginnend
nach unten kälter werdend ab: würde sie von un
ten eingeführt werden, so würde sie ebenfalls nach
oben steigen und das Resultat dasselbe werden, wie
vorher ermittelt. Hieraus folgt weiter: Es ist'
gleichgültig, ob ein in einem Räume befindlicher
Apparat, der den Raum erhitzen soll, oben oder
unten heißer ist, die von ihm erwärmte Luft steigt
stets nach oben und von hier aus erst auf den
Fußboden und würde der Wärmeunterschied zwi
schen Decke und Fußboden in den Wohnräumen
noch erheblich fühlbarer sein, als er es jetzt schon
ist, wenn nicht durch die Bewegung der Menschen
in den Räumen eine Luftbewegung und Mischung
der wärmeren oberen mit den kälteren unteren
Schichten stattfände. Durch Heizkörper, die unten
heißer sind, als oben, könnte nur durch strah
lende Hitze und nur auf in nächster Nähe be
findliche Gegenstände (auch auf Menschen) eine
kleine günstige Wirkung ausgeübt werden, außer
dem steigt auch von ihnen die Hitze nach oben.
Der erwünschte Zustand: ,.Füße warm, Kopf kalt"
wird sich also wohl nur dadurch erreichen lassen,
daß man den Fußboden (durch eingebaute Dampf

oder sonstige Heizung) erwärmt, aber diesem
Idealzustande stehen wohl die z>i hohen Kosten ent
gegen. Ingenieur Herrn. Rasch.
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Zum Preise von Mk. 1.—
der nachstehenden Ümschau-

1920 Nr. 1-

kaufen wir jede
nummern zurück:
1919 Nr. 27, 40-44. 1920 Nr. 1-5, 10.

Verlag der „Umschau"
Frankfurt a. Main-Niederrad
Niederräder Landstr. 28.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten;
es werden nur Aulgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

147. Ausblasevorrichtung für Lam
pen und Kerzen (auch für Weihnachtskerzen).
148. Gutscheineinrichtung für Wech
sel g e 1d bei Mangel an solchem etwa m't Reklame
verbunden.

149. Badeschwammersatz und Frottierer.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau1'
gegen Erstattung des Rückportos.

201. Badebürste. Das Neuartige dieser Bade

bürste von A. Schimmler liegt darin, daß sie
an eine Wasserleitung angeschlossen werden kann,

so daß das Wasser durch einen hohlen Zwischen-

boden der Bürste und zwar durch Oeffnungen des
selben an den Bor-
stenwurzeln zwi
schen die Borsten
strömt. Die Bürste
ist mit einem

Schlauchmundstück
ausgerüstet und
trägt daran einen
Abstellhahn, so daß
man den Wasser-
zufluß nach Bedarf

regeln oder ganz abstellen kann. Der Körper laßt
sich mit dieser Badebürste naß frottieren. Man
kann an Stelle der Bürste auch einen Luffa-
schwamm anbringen. Diese Bürste läßt das Frot
tieren des Körpers mit kaltem Wasser zu, und
man empfindet dabei die Kälte des Wassers nicht.
Die Badebürste kann auch eine Badeeinrichtung im
Hause ersetzen.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau".
Frankfurt a. M. -Niederrad. gegen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

101. Plattenent wlcklung bei Kerzenlicht. In der
Zeitschrift „Die Photographie" veröffentlicht Dr.
Lüppo-Cramer eine überraschende Methode,
die Entwicklung- von Platten ohne jede Gefahr der
Schleierbildung bei sehr hellem gelben Lichte vor
zunehmen. Fügt man den üblichen Entwicklern
auf 100 ccm 10 ccm einer Phenosafraninlösung

1 : 2000 zu, so kann man gewöhnliche, aber auch
.iarbenempfindliche Platten, nachdem sie etwa eine
Minute lang im Entwickler gelegen haben, bei hel
lem gelben Lichte hervorrufen. Man kann die
Platte auch während der Entwicklung ruhig aus
dem Entwickler herausnehmen, da es sich nicht
etwa um eine Schirmwirkung der Lösung, sondern
um eine chemische Wirkung des Safranins auf
das Bromsilber handelt. Lüppo-Cramer badet die
exponierte Platte bei Ausschluß von Licht eine Mi
nute lang in Phenosafraninlösung (der Farbstoff ist
von den Höchster Farbwerken zu beziehen) und
legt sie dann in den Entwickler, nachdem vorher
in einer Entfernung von l!4 bis 2 m eine gewöhn

liche Stearinkerze angezündet worden ist.

102. Einen neuen Brennstoff zum Ko
chen und Heizen bringt das Elektrizitäts
werk Lonza, Basel, in den Handel. Zu seiner Her
stellung wird Metaldehyd gebraucht, der durch
Druck zu Preßlingen geformt wird. Der Metal-
dehyd brennt, ohne zu schmelzen, mit ruhiger, farb
loser Flamme völlig geruchlos. Um die Flamme
leuchtend zu machen, können gewisse Stoffe, wie
Kampfer, oder bestimmte Salze zugesetzt verd

103. Ein praktischer Schnellhefter.
der seinen Brietwechsel ordnungsgemäß

hebt, wird sich eines Schnellhefters bedienen. Der
große Nachteil der gewöhnlichen Mappen besteht
nun darin, daß man die Schriftstücke nicht bis zun

Rand lesen und einzelne Schreiben nicht heraus
nehmen k?nn. Die Fa. Otto H e n ß Sohn bring!

einen Schnellhefter auf den Markt, bei de
einzelnen Blätter nicht auf starren Blechstr« ...
sondern auf schmiegsamen Spiralbändcm aufgereiht

werden. Mit einem Griff können diese Bar
"

gelockert werden, daß man jede Seite bis
Rücken lesen kann. Eine zweckmäßige Umst«
Vorrichtung ermöglicht es, jedes Blatt für sich aus
der Mappe herauszunehmen.

Hinwels.
Auf die unserer heutigen Nummer beigelegte Drucl

„Atlas": Lebensversicherungs■Gesellschaft in Lud«
hafen a. Rh. machen wir unsere Leser ganz beson
merksam

Berichtigung: In der Wochenschau in Nr.

„Plate" statt „Plape" heilten.

Die nächste Nummer bringt u. a. folgende Beitrift:

f-
'
c i s 1 , Die Zukunft der deutschen Kohlen- und Eisenwtrt-

schaft. — Qerstner, Psychologie der Handschrift.
Hausen. Farbig illustrierte Zeitungen. Ire;.
berg, Der Tertiärmensch von Flandern.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M.-Ni
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Fra

Druck von H. L. Brönner's Druckerei

ederrad, Niederräder Landstr. 28 und Leipzig,
nkfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer.
(F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.
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Interessenten verlangen Preis-Offerten.

Ungeahnte Erwerbsmöglichkeiten
bietet die nächste Zukunft. Eine tiefgreifende Aenderung
unseres gesamten Wirtschaftslebens, ein gewaltiger Auf
schwung unserer Industrie und des Handels steht bevor,
und es werden überall

geschulte Kräfte gesucht
sein. Angehörige technischer Berufe und Handwerker sollen
nicht versäumen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten der kom
menden Zeit anzupassen, um teilzunehmen an den wirt
schaftlichen Erfolgen, die naturgemäß das Ergebnis des
gewaltigen Ringens sein müssen. Das beste Mittel, rasch
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richt eine gründliche Ausbildung in technischen Wissen
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Ausführlicher Prospekt kostenlos.
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Die Zukunft der deutschen Kohlen- und Eisen Wirtschaft.
Von Univ.-Prof. Dr. FRANZ FEIST.

Für
uns ist, neben der Wasserkraft, die Kohle

die Hauptgrundlage der Energiewirtschaft, das
Eisen die der gesamten Materialwirtschaft.
Im Kriege waren wir in Bezug auf veriiigbare

Kohlenschatze besser daran, als vorher im Frie
den, da wir die Hand auf die russisch-polnischen
Gruben und die belgischen gelegt hatten. Um so
größern Verlust brachte der Friedensvertrag. Vor
dem Kriege (1913) schätzte man den Kohlenreich
tum (inkl. Braunkohle) Deutschlands auf

423,385 Milliarden Tonnen,
davon im Ruhrgebiet 213,566
Oberschlesien 165,987

Saar-Lothringen 16,584

Nord-Krefeld 7,100

Davon fallen nun für uns fort die Gruben an der
Saar und in Oberschlesien mit 182 Milliarden
Tonnen = rund V*.
Gegenüber einer Kohlenförderung (1913) von

insgesamt 191% Millionen Tonnen,

davon aus Elsaß-Lothringen 38 000 000
Saar 13 200 000

Oberschlesien 43 800 000

bleiben uns bei gleicher Fördertiitigkeit : 130 700 000
Tonnen = 63 % oder, nach Abzug des Selbstver
brauchs der Qruben 117 000 000 T.

Die Reduktion der Schichtdauer auf 7 Stunden
und die verminderte Leistungsfähigkeit der Berg

leute ergab aber nur folgende Produktion:
1916 159 Mill. T.
1917 167 „ „
1918 161Vi „ „
1919 \\6% „ „ (ohne Elsaß,

Saar, aber mit Oberschlesien). Nach dem Ver-
sailler Vertrag hätten wir davon an Frankreich für
die zerstörten Bergwerke 20 Mill. T. und unabhän
gig davon nochmals an Frankreich, Belgien, Italien
und Luxemburg 25 Mill. T. abzugeben.

Umschau 1920

Die Förderkohle stellt sich durch die Lohnstei-
gerungen, erhöhten Materialkosten und Steuern
am 1. II. 20 auf etwa Mk. 240.— inkl. Steuer an der
Grube bis 12.50 Mk. p. T. im Jahre 1913 und sie
verteuert sich noch durch die erhöhten Transport
kosten.
Solange das kohleproduzierende Ausland (Eng

land, U. S. A.) selbst noch an Kohlennot leidet und
nicht oder wenig exportiert, oder solange wenig
stens deren späterer Export durch die kohlehung
rigen Ententeländer (Frankreich, Italien) sowie
Skandinavien aufgesogen wird, ist dem Steigen
unsrer Inlandkohlenpreise keine Grenze gezogen.
Kommt aber (wieder) englische Kohle, wie früher,
zu uns und daneben amerikanische unter wesent
lich günstigerer Frachtkonkurrenz als früher, so ist
es damit zu Ende und vor allem auch mit einer
irgendwelche Aussicht bietenden Sozialisierung der
geförderten Kohle (damit wird die Frage der
Sozialisierung der im Boden ruhenden Kohle und
anderer Bodenschätze nicht berührt).
Es ergibt sich also das Problem, unsere
Kohle möglichst auszunutzen, d. h. zu ver
edeln. Kohle direkt zu verfeuern, ist eine Ver
schwendung und als solche schon vor Jahren, na
mentlich in England, dessen Kohlenschätze nicht
mehr allzulange vorhalten, bezeichnet worden.
Auch das Verbrennen der Kohle unten im Schacht
zu direkter elektrischer Krafterzeugung würde we
nig daran ändern. Solange wir nicht die in der
Kohle schlummernde Energie in galvanischen Ket
ten fast restlos auszunutzen vermögen und auf die
Zersetzung durch Hitze angewiesen sind, ist dahin
zu streben, daß alle Kohle verkokt und alle Neben
produkte (Teer, Ammoniak, Benzol und die restli
chen Heizgase) gewonnen werden. Bei völliger
Vergasung unsrer Gesamtproduktion würde sich
eine Jahresersparnis von 12 Mill. T. Steinkohle
berechnen. Gleiches gilt in gewissem Sinne für
Braunkohle.

IS



682 Das Lotsenkabel. — Fritz Hansen, Die farbig illustrierte Zeitung.

Das wertvollste Nebenprodukt, der Teer,
läßt sich in bezug auf Ausbeute vermehren und an
hochwertigen Bestandteilen (Schmier- und Heiz
ölen) anreichern durch die Verkokung in Generato
ren bei relativ niederer Temperatur. Der Tief-
temperaturteer oder U r t e e r enthält —
nach den Arbeiten des Mülheimer Kohlenfor
schungsinstituts — vornehmlich benzin- und petro
leumartige Verbindungen, während der gewöhnliche
Gas- und Kokereiteer Benzol, Toluol, Naphtalin,
Anthracen und ähnliche Verbindungen enthält, die
in der Hitze aus jenen entstehen. (Die in Deutsch
land gewinnbare Menge Urteer = 300—500 000 T.)
Koks wird in größeren stationären industri

ellen Heizanlagen mehr wie bisher in Generatoren
zu vergasen sein und nur im Hausbrand usw.
direkt verfeuert werden dürfen. Die Lokomo
tiven," deren beste Konstruktionen höchstens

14 % des Heizwertes der verfeuerten Kohle aus
nutzen, müssen in Zukunft mit Explosions
motoren (Diesel), die mit Teerheizölen ge
speist werden, auszustatten sein. Der heu
tige Dieselmotor gestattet 33 %ige Ausnutzung der
Heizstoffenergie. Als Selbstkrafterzeuger ist dann
die Lokomotive gegenüber der elektrisch betrie
benen im Vorteil, da sie nicht von einer Zentrale
abhängig ist, deren Außerbetriebsetzung das ganze
Bahnnetz lahmlegt.

Schlimmer noch, als unsere Kohlenwirtschaft,
hat der Krieg, die Eisenerzförderung und somit die
Eisenindustrie geschädigt. Von unsern Erz
schätzen, die auf 3,607 Milliarden T. mit einem
Eisengehalt von 1,270 Milliarden T. taxiert waren,
verlieren wir 75 % in Gestalt der für uns wichtig
sten lothringischen Minetteerze (2,130 Milliarden
Tonnen).

Demnach ist Deutschland selbst beim besten
Willen unfähig, einen Krieg zu führen, solange
Kriege mit Eisen geführt werden. Wir haben vor
dem Kriege zur Schonung unserer Erdschätze über
die Hälfte unseres Eisens aus importierten Erzen,
namentlich aus spanischen und . skandinavischen,
hergestellt.

Einfuhr 1913 aus Schweden 4 563 635 T.
Frankreich 3 810 887 „
Spanien 3 632 058 „
im ganzen 14 024 318 „

Im Kriege sind die Minettegruben in Franzö-
sisch-Lothringen möglichst herangezogen worden.
(Die Abmachung mit Frankreich, uns Minette zu
liefern, ist bisher nicht gehalten worden. Dadurch
standen Hochöfen still, deren Gichtgase den Strom
zur Beleuchtung der Ruhrgruben erzeugten.)

Die Einführung fremder Erze wird einstweilen
durch Valuta und Frachtkosten erschwert; ein
schneidender auf die Dauer ist aber, daß Schwe
den seine Erze in letzter Zeit selbst in elektrischen
Hoch- und Stahlöfen zu verarbeiten begonnen hat.

Von unsern 326 Hochöfen stehen 180 — also
über die Hälfte —

in Lothringen 69

Saar 31

Luxemburg 41

Oberschlesien 39

ähnliches gilt -on den Stahlapparaten.

Die westdeutschen Hochöfen erblasen phos
phorreiches Roheisen aus der Minette und verar
beiten es in basischen Konvertern nach dem Tho
mas-Verfahren oder in Martin- und Elektrostahl-
öfen auf Flußeisen und Stahl. Während letztere
jegliche Art Roheisen verarbeiten können, basiert
das Thomasverfahren gerade auf der Verwendung
von Roheisen aus phosphorreichen Erzen, die
Deutschland damit erst ausnutzen konnte und sich
dadurch vom englischen Bessemerroheisen unab
hängig machte. Die Thomaseisenproduktion blühie
bei uns auf; das Produkt war ebenso gut wie Bes
semereisen. Aber Martinöfen und Elektroofen lie
fern besseres, ausgeglicheneres Fabrikat; daher
werden immer mehr dieser Apparate gebaut, im
Osten ausschließlich, wie auch in England und
U. S. A. Es entwickelte sich also sowieso eine Kri-
sis für unsre Thomaswerke und jetzt besonders
wegen der fehlenden Minette. Hinsichtlich des

Elektrostahls droht zudem die vermehrte Konkur
renz mit den Ländern, die große Wasserkräfte be
sitzen. Es ist also eine bange Frage, wie es wer
den wird. Ich fürchte, unsere Werke werden erst
wieder voll und mit gesicherter Rentabilität arbei
ten, wenn sie in englischer oder amerikanischer
Hand sind, durch diese beliefert werden und die
Löhne von diesen festgesetzt werden. Das wird
dann die Sozialisierung sein!

Das Lotsenkabel.

An die Stelle der Lotsen soll in demengen Fahrwasser des nach New-
York führenden Ambrosekanals ein Kabel

(s
. Abbildung) treten, das ein Wechsel

strom durchfließt. Die Dampfer bedürfen
nach „Scientific american" lediglich zweier
seitlicher Empfangstationen für elektro
magnetische Wellen, um genau den Weg
oberhalb des Lotsenkabels innehalten zu
können. Es ist beabsichtigt, für die Ein-
und Ausfahrt je ein besonderes Kabel zu
legen, deren Wellentöne verschieden und
genau abgestimmt sind. Auf diese Weise
können die ein- und auslaufenden Schiffe
in einem sicheren Abstände voneinander
vorbeigeleitet werden, so daß sich die Ge
fahr eines Zusammenstoßes bei unsichti
gem Wetter und Nebel auf das äußerste
verringert. In bestimmten Abständen ist
das Kabel durch eine Bleihülle isoliert. An
diesen Stellen wird im Empfänger kein
Ton erregt, so daß der Beobachter unmit
telbar feststellen kann, mit welcher Ge
schwindigkeit sich das Schiff bewegt. V.

Die farbig illustrierte Zeitung.
Von FRITZ HANSEN.

yV\ an wird sich erinnern, welchen Sturm/ v des Erstaunens es in Fachkreisen er
regte, als zum Osterfest 1911 die Freibur
ger Zeitung mit einer Sonderausgabe her
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Fig. 1.Die Lage des L otsenkabels zum Hafen von NewYork.

auskam, bei der zum ersten Male eine Ta
geszeitung inmitten des Textes die edelste
aller Illustrationsarten, den Kupfertief
druck, hergestellt in Verbindung mit einer
gewöhnlichen Zeitungs-Rotationsmaschine,
zeigte. Die verschiedenartigsten Bilder
waren mit dem Text in einem Arbeitsgange
gedruckt nach einer Erfindung, die auf
langjährigen Versuchen fußend, von Dr.
M e r t e n s ausgearbeitet war.

Die bis dahin üblichen Tiefdruckver
fahren waren nur für den Kunstblätter
druck bestimmt, hatten also den Schnell
druck nicht nötig. Der unbestreibar große
Vorzug des neuen Mertens-Tiefdruckver-
fahrens gegenüber dem bisherigen photo
mechanischen Reproduktionsverfahren be
stand darin, daß die Möglichkeit ge
boten wurde, auf Zeitungspapier Halb
tonbilder, also in erster Linie Photogra
phien, in bisher unerreichter Vollkommen
heit zu reproduzieren.

Als dann das Verfahren allmählich auch
für andere Zwecke als den Druck auf bil
ligem Zeitungspapier Verwendung fand,
fehlte es nicht an Prophezeiungen, die allen
bisherigen Reproduktionsverfahren den
Untergang verkündeten und nur den neuen
Tiefdruck als das allein selig machende
Reproduktionsverfahren priesen. Derartig
überschwängliche Hoffnungen sind schon
oft beim Auftauchen neuer Reproduktions
verfahren geäußert worden, ohne daß sie
sich verwirklicht haben. Dem Tiefdruck
hafteten auch nach dem neuen Verfahren
immer noch zahlreiche Mängel an, und
wenn diese auch mehr und mehr beseitigt
wurden, so mußte man sich doch beim
Schnellpressen - Rotationsdruck auf die
einfarbige Reproduktion beschränken.

Der farbigen Wiedergabe stellten
sich im Schnellpressentiefdruck noch
zahlreiche Schwierigkeiten entgegen,
zum mindesten war es nicht möglich,
im Maschinentiefdruck die Farben
so wiederzugeben, wie dies bereits
beim Handpressendruck erreicht
wurde. Ansätze in dieser Richtung
konnte man schon im Jahre 1913
feststellen und auch auf der Bugra
im Jahre 1914 waren beachtenswerte
Leistungen im Farbentiefdruck auf
der Maschine zu verzeichnen. Im
allgemeinen kam man aber über die
Herstellung von brauchbaren Einzel
bildern nicht hinaus.

Neuerdings ist es nun der Firma
C a r 1 S a b o , Berlin gelungen, die Technik
des Dreifarbendruckes auf der Maschine so
auszuarbeiten, daß sich Resultate ergeben,
die man noch vor kurzer Zeit als Maschi
nendrucke für unmöglich gehalten hätte.
Ohne jedes manuelle Nacharbeiten wer
den dreifarbige Tiefdrucke auf der Ma-
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Fig. 2. Das Schiff mit Hörstationen.
Das Schiff nimmt die von dem Lotsenkabel ausgehendenelek
trischen Wellen auf. Die Stärke des Geräusches im rechten
oder linken Hörapparat gibt einen Anhalt dafür, ob das Schiff

die Fahrtrinne innehält.
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schine gedruckt, die nicht nur ein ganz
exaktes Passen aufweisen, sondern durch
die Kraft und Sattheit der Farben den Tief
drucktechniker überraschen. Denn jeder
Fachmann weiß, wie schwierig es ist, mit
der dreiteiligen Platte eine in sich geschlos
sene Farbenwirkung zu erzielen, so daß
es bei anderen Verfahren meistens nötig
ist, noch weitere Teilplatten zu drucken.
Da aber der Maschinentiefdruck sich na
turgemäß wesentlich vorteilhafter gestal
tet als der Tiefdruck von der Handpresse,
so ist es erklärlich, daß von verschieden
sten Seiten Anstrengungen gemacht wer
den, um dieses interessante Gebiet der Re
produktionstechnik weiter auszubauen.
Wie immer in der Graphik, so haben auch
hier verschiedene Anstalten für sich Ver
suche angestellt und sind je nach dem
Zweck, den sie verfolgen, zu Resultaten
gekommen. Während die Anstalt Sabo z.
B. durch verständnisvolles Nachätzen
der Platten Kunstblätter in Maschinentief
druck erzielte, die an Vollkommenheit in
diesem Verfahren bisher nicht übertroffen
wurden, knüpften die Bestrebungen des
Herrn ErnstBrinkmann (Dr. Mertens
Mitarbeiter seit 1893), welche er gemein
sam mit Herrn Friedrich Villain in der Ge
burtsstätte des einfarbigen Tiefdrucks, in
der Graphischen Gesellschaft
A.-G., Berlin, anstellte, an die Versuche
von Dr. Mertens aus dem Jahre 1903 an,
die darauf hinausgingen, den Massentief
druck in der Rotationspresse in den Dienst
der dreifarbigen Reproduktion zu stellen.
Das Ziel war hier der farbige Zeitungs
druck, und dieses Ziel kann jetzt als er
reicht gelten.

Das Multicolor-Verfahren ist
auf Versuchen aufgebaut, die Herr Vil
lain — Sohn des Inhabers der Firma L.
Angerer in Berlin — für sich in der väter
lichen Kunstanstalt schon vor Jahren an
gestellt hat. Ein in meiner Gegenwart in
der Graphischen Gesellschaft A.-G. herge
stellter Druckabschlag zeigt auf einem Mu
sterbogen Reproduktionen nach den ver
schiedensten Originalen, klassische Gemäl
de, Teppichmuster, Pastellbilder, naturfar
bige Photographie vereinigt in Dreifarben-
Rotationsdruck. Welche Schwierigkeiten
dabei zu überwinden waren, zeigen aber
nicht nur die verschiedenartigen Originale,
sondern auch die in den Materialien be
gründeten Hindernisse, wie z. B. das Ver
ziehen des Pigmentpapiers, ferner die Sym
metrie der Verteilung der Teilbilder auf
den drei Montagescheiben und anderes
mehr. Freilich wird behauptet werden,

daß bereits mehrfarbige Rotationstief
drucke hergestellt worden sind. Aber da
bei handelte es sich um speziell für diesen
Zweck ausgewählte und geeignete Sujets,
die als Einzelbilder (Kunstblätter) ge
druckt wurden und auf die ohne Berück
sichtigung der Kosten tage-, mitunter so
gar wochenlange Retusche aufgewandt
und viele Aetzungen gemacht worden sind.
Der Vorzug des Multicolor-Verfahrens be
ruht auch noch darin, daß die Retusche an
Negativen und Positiven sich auf Minuten
beschränken läßt und gleich von der ersten
Aetzung ein ansprechendes Druckresuliat
erzielt wird. Beim Multicolor-Tiefdruck
kann man mit Recht von einer Zwangs
läufigkeit des Verfahrens sprechen.
Der große Fortschritt des Multicolor-

Verfahrens besteht darin, daß durch die
Versuche damit der Beweis erbracht wor
den ist, daß ohne Rücksicht auf das Ori
ginal und die Zusammenstellung der ver
schiedensten Originale in einem Druck
gang gute Resultate auf der Tiefdruck-
Rotationsmaschine in dreifarbigem Druck
erzielt werden können. Ein wesentliches
Moment bei dieser neuen Anwendung des
Tiefdruckes für farbige Zeitungsillustra
tion ist neben den Schwierigkeiten, die bei
der Montage zu überwinden sind, die Far
ben und deren Zusammensetzung dem be
sonderen Zwecke genau anzupassen.
Aber auch hier ist in aller Stille schon

weitergearbeitet worden, und eine der
ersten Tageszeitungen Deutschlands hat
bereits die Generallizenz für die Ausübung
des Multicolor-Verfahrens in ihrem Distrikt
für den Zeitungsdruck erworben. So dürfte
die Zeit nicht mehr fern sein, wo es mög
lich ist, eine Zeitung mit dreifarbigen Tiei-
druckillustrationen erscheinen zu lassen.

Einstein-Literatur.

Wenn ich's recht betrachten will
Und es ernst gewahre.
Steht vielleicht das alles still —

Und ich selber fahre.
Goethe.

I.

Die
Relativitätstheorie hat in den letzten Mona
ten unendlich viel Staub aufgewirbelt und ist

auf dem besten Wege, so „populär" zu werden,

daß man nächstens in Ballgesprächen die Frage
hören wird: Was halten Sie von der Relativitäts
theorie? Für den Hausgebrauch ist diese Theorie
nun wirklich nicht erdacht. Ihre praktischen Folgen
sind so verschwindend, daß mancher mit Mephisto
fragen wird: „Wozu der Lärm?" — Es handelt sich
hierbei letzten Endes um Probleme, die auf rein
philosophischem Gebiet liegen. Ein wirkliches Ver-
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stehen des ganzen Gedankenkomplexes setzt eine
besondere Geistesanlage voraus. Ebenso wie es
die körperliche Konstitution nicht jedem gestattet,
über verharschte Gletscher die Höhe eines Matter-
horn zu erklimmen, so wird auch den meisten der
Atem ausgehen, wenn sie Einstein in die eisigen
Höhen seines Gedankenfluges folgen wollen.

Zunächst muß man sich klar machen, daß die
Beobachtung eines Menschen nie einen
absoluten Wert haben kann. Sehr ein
leuchtend ist, was darüber Bloch1) sagt:

Relative und absolute Bewegung.

„Wir denken uns einen großen leeren Raum
und in diesem Raum zwei Weltkörper. Auf
jedem dieser Weltkörper soll sich ein Beobachter
befinden. Wir unterscheiden sie als A und B. Außer
diesen beiden Weltkörpern und ihren Beobachtern
ist im ganzen Räume nichts wahrnehmbar. Es
nehme nun A auf seinem Weltkörper einen festen
Stand ein und beobachte den Weltkörper B. Wir
nehmen an, er findet, daß der Weltkörper B seinen
Augen nach der Seite zu entschwindet, daß er ihn
aber fortwährend im Auge behält, wenn er sich an
seinem Orte um seine eigene Achse dreht. Diese
Erscheinung kann sich der Beobachter A auf recht
verschiedene Weise erklären. Die nächstliegende
Annahme wird für ihn sein, daß sich der Körper B
in Bewegung befindet. Denn sein eigener Zustand
wird ihm wahrscheinlich als ein Ruhezustand er
scheinen. Er wird also annehmen, daß der Körper B
sich um seinen eigenen Weltkörper herumbewegt.

Ist der Beobachter aber von etwas kritischer Ge
mütsart, so wird er sich vielleicht sagen, daß sich
seine Beobachtungen auch dann ergeben müßten,
wenn etwa sein eigener Weltkörper um seine
Achse rotierte, der Körper B aber an seinem Orte
bliebe. Und es wird ihm vielleicht auch noch eine
dritte Möglichkeit in den Sinn kommen, daß näm
lich sein eigener Weltkörper, ohne sich um seine
Achse zu drehen, um den anderen Körper herum
eine Kreisbahn beschreibt. Welche dieser drei An
nahmen ist die richtige? so wird er vielleicht grü
beln. Und wenn er auf diese Frage lange keine
Antwort gefunden hat, so wird er doch sicherlich
Trost finden in dem Gedanken, daß er wenigstens
einen Leidensgefährten in seiner Trübsal hat, näm
lich den Beobachter B, der auch anfangs annehmen
wird, daß sich alles um ihn dreht, allmählich aber
bei kritischer Besinnung vor seiner „Gottähnlich
keit bange" werden wird.
Wie ist aus diesem Dilemma herauszufinden?

Wie verhält sich die Sache in Wirklichkeit? Jahr
tausende hindurch haben die Menschen der Erde
einen festen Platz zugewiesen, sie als den Mittel
punkt der Welt betrachtet, um den sich die Ge
stirne drehen, Jahrhunderte erst wohnt der Ge
danke unter den Menschen, daß die Erde mit vielen
ihresgleichen in stetem Fluge sich um die Sonne
bewege und mit dieser gemeinsam noch womöglich

eine Reise durch das große Weltgebäude ausführe,

deren Ziel wir vorläufig nicht ermessen können.
Wie ist dieser Umschwung des Denkens zu

stande gekommen? Die Astronomie war schon in

') W. Bloch. Einführung in die Relativitätstheorie (Ver
lag B. Q. Teubner, Leipzig).

alten Zeiten ein verhältnismäßig gut entwickelter
Zweig der Wissenschaften, und die Gelehrten waren
mit den Bahnen der Wandelsterne unter den festen
wohl vertraut. Diese Bahnen waren aber von son
derbarer Form und entsprachen gar nicht dem Be
griff der Vollkommenheit, den die Alten mit den
himmlischen Dingen zu verbinden pflegten. Eine
vollkommene Bewegung war ihnen eine Bewegung
in einer Kreisbahn. Die Planeten wanderten aber
auf wunderlichen Wegen am Himmel. Sie gingen
vorwärts und wieder zurück, sie beschrieben merk
würdige Schleifen, und je genauer man sie be
obachtete, desto verschnörkelter wurde die Bahn,
die man fand. Das Altertum und das ganze Mittel
alter, soweit es der Astronomie zugetan war, be
half sich hier mit den „Epizykeln", den Kreisen
auf den Kreisen.
Da trat mit einemmal eine Wendung ein, die

dieses ganze System ebenso schön ausgeklügelter
wie komplizierter Vorstellungen über den Haufen
warf und durch eine einzige, ganz einfache Vor
stellung ersetzte, freilich durch eine Vorstellung,
die jener Zeit als Revolution erschien. Kopernikus
lehrte, daß nicht die Sonne und die Gestirne sich
um die Erde bewegen, sondern daß die Erde in
einem Jahr die Sonne umkreise und außerdem in

24 Stunden sich einmal um ihre eigene Achse drehe.

Welche Gründe aber konnten denn die Neuerer
für ihre Ansichten vorbringen, mit welchen Argu

menten war denn Ptolemäus und sein System zu
widerlegen? Hatte man nicht auch vor den Zeiten
des Kopernikus die Bewegungen der Gestirne be
rechnen können, konnte man nicht ihre Bahnen mit
Hilfe der Epizykeln ganz gut beschreiben? Gewiß,

das alles muß zugegeben werden. Es war durch
aus kein Fehler im Ptolemäischen System enthal
ten, der die Menschen gezwungen hätte, dieses
System zu verlassen. Und dennoch hatte die neue
Vorstellungsweise einen großen und unleugbaren
Vorteil, das war ihre große Einfachheit und Ueber-
sichtlichkeit.
Hat nun Kopernikus recht, und ist Ptolemäus

widerlegt? Kopernikus hat zwar recht, aber Ptole
mäus ist keineswegs widerlegt, hat durchaus nicht
unrecht. Vielmehr müssen wir aus diesem Bei
spiel lernen, daß es möglich ist, ein und das
selbe Geschehen auf verschiedene
Weise zu beschreiben, je nach dem Stand
punkt, den man einnimmt. Freilich wird es zweck
mäßig sein, unter einer großen Anzahl möglicher
Beschreibungen sich stets diejenige herauszusu
chen, die die einfachste ist, und das erreichen wir
in diesem Fall, indem wir die Sonne als ruhenden
Zentralkörper und die Erde als bewegt ansehen.
Wir müssen uns klar machen, daß uns die Be
schreibung einer Bewegung über
haupt nur möglich ist, wenn wir einen
bestimmten Standpunkt dabei zu
grunde legen, auf den wir die Bewe
gung beziehen. Welchen Standpunkt wir
aber wählen wollen, das steht uns zunächst noch
völlig frei. Das ist die erste Relativitäts
einsicht, die wir gewinnen, die Einsicht, daß
wir eine Bewegung immer nur in bezug auf einen
bestimmten, und zwar physikalisch bestimmten,
Standpunkt beschreiben können, nicht aber absolut
etwa in bezug auf den leeren Raum.
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Die Relativität der Zeit.

Den Anstoß zu der Aufstellung der
Relativitätstheorie, so führt v. M i s e s
in einer Rede an der Technischen Hochschule Dres
den (Zeitschrift des Vereins d. Ing. 1920, S. 687)
aus, ging aus der Krise der Elektrodyna
mik und Optik hervor, dereti Anfänge schon in
die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückreicht,
die aber erst zum offenen Ausdruck gekommen ist
durch das Experiment der Amerikaner Michel-
s o n und M o r 1e y in den letzten Jahren des Jahr
hunderts. Das Michelsonsche Phänomen ist sehr
leicht zu verstehen. Man wußte seit langem, oder
nahm es wenigstens als sicher an, daß die Erde sich
in ihrer jährlichen Bahn um die Sonne mit einer
gewissen Geschwindigkeit von etwa 30 km/sk im
Weltraum fortbewegt. Und man nahm weiter an,
gestützt auf unzählige Beobachtungen elektrischer
und optischer Vorgänge, daß elektrische Wellen
oder Lichtwellen sich ebenfalls im Weltenraum mit
einer unveränderlichen Geschwindigkeit fortpflan
zen, die etwa das Zehntausendfache der eben ge
nannten beträgt. Wenn beides wahr ist, muß man
auch die Zusammensetzung, die Summe
dieser beiden Geschwindigkeiten, oder bei geeig
neter Anordnung ihre Differenz beobachten können.
Um das genau zu verstehen, denken Sie sich für
einen Augenblick die Erde durch einen langen, fah
renden Eisenbahnzug ersetzt, das Lichtsignal, das
auf der Erde ausgesendet werden soll, durch einen
Pistolenschuß, der neben dem Fahrdamm -parallel
dem Gleis abgefeuert wird. Sobald der Zug still
steht, braucht das Geschoß jedenfalls gleich viel
Zeit, ob es nun von der Lokomotive aus rückwärts
zum letzten Wagen geschossen wird, oder umge
kehrt vom letzten Wagen zur Lokomotive. Ist aber
der Eisenbahnzug in voller Fahrt und es feuert
jemand, neben dem Gleise stehend, von der Loko
motive aus der Fahrtrichtung entgegen, so muß das
Geschoß etwas rascher beim letzten Wagen an
kommen als früher, weil ja, während das Geschoß
fliegt, der Wagen ihm entgegenkommt. Umgekehrt :
Schießt jemand im Augenblick, da der letzte Wagen
an ihm vorbeifährt, nach vorne gegen die Loko
motive zu, so braucht das Geschoß, um sein Ziel
zu erreichen, mehr Zeit als bei stillstehendem Zug,
weil die Lokomotive inzwischen ein Stück weiter
gefahren ist, während sich das Geschoß unterwegs
befunden hat. Man pflegt diese Verhältnisse durch
das Additionsgesetz der Geschwindigkeiten darzu
stellen, indem man sagt: Die relative Geschwindig
keit des Geschosses gegenüber dem fahrenden Zug
ist im ersten Fall — beim Schuß nach rückwärts —
die Summe aus Fahrtgeschwindigkeit und Schuß
geschwindigkeit, im zweiten Falle — beim Schuß
nach der Lokomotive — die Differenz.
Diese Erfahrung und ihre einfache Deutung

scheint so einleuchtend und selbstverständlich zu
sein, daß man sie ohne weiteres auf das Verhältnis
zwischen Erdbewegung und Lichtausbreitung über
trägt. Schickt man von einem Erdpunkt aus Licht
signale nach verschiedenen Richtungen, so müssen
sie demnach gleich lange auf der Erde gemessene
Wege in verschiedenen Zeiten zurücklegen, je nach
dem, wie die betreffende Richtung zu der der Erd
bewegung liegt. Am schnellsten muß das Signal
ankommen, das entgegen der Erdbewegung läuft.

weil ihm ja — wie vorhin der letzte Wagen unse
res Zuges — das Ziel unterwegs entgegenkommt:
am längsten muß der Lichtstrahl brauchen, der mit
der Erde läuft, während in den Richtungen senk
recht hierzu sich eine mittlere Zeit, so als ob die
Erde in Ruhe wäre, einstellen müßte. Man könnte
sich geradezu die Aufgabe stellen, aus den Unter
schieden der einzelnen Zeiten die Erdgeschwindig
keit zu bestimmen. Michelson und Morley haben
tatsächlich eine Anordnung getroffen, die die rech
nungsmäßig zu erwartenden Zeitunterschiede bis
auf ein Hundertstel ihres Wertes genau zu messen
gestatteten. Der Verlauf des Versuches war aber
völlig negativ: das Licht braucht nach Osten
und Westen, nach Norden und Süden genau
gleich viel Zeit. An der Richtigkeit der Be
obachtung zu zweifeln, hat keinen Sinn, denn sie
stellt keine isolierte Einzeltatsache dar, sondern
bringt nur den scharfen Ausdruck für eine ganze

Reihe längst bekannter Unstimmigkeiten. Insbeson
dere aus dem Zusammenhang mit den Fizeau-
schen Versuchen mußte man zu dem unentrinn
baren Schluß gelangen: Das Additionsgesetz der
Geschwindigkeiten mag für langsame Bewegungen,
wie sie die Mechanik gewöhnlich beobachtet, gültig
sein, bei großen Geschwindigkeiten, wie denen des
Lichtes im Vakuum oder in verschiedenen Medien,
gilt es nicht.

Naturgemäß sind vielfach Theorien entworfen
worden, die diesem Tatbestand Rechnung tragen
sollen, aber sie zeigen durchweg den Charakter des
Gekünstelten. Einstein erkannte, daß hier an
den äußersten Grundlagen unseres physikalischen
Weltbildes angegriffen werden müsse. Die Lösung,
die Einstein 1905 gab, und die heute die
spezielle Relativitätstheorie genannt

wird, geht von der fundamentalen Erkenntnis
aus: Wir unterliegen einer Selbsttäuschung,
wenn wir den Begriff der Zeitmes:
s u n g , den Begriff der Gleichzeitigkeit zweier
Ereignisse als etwas objektiv Gegebe
nes ohne Definition hinnehmen; es gibt keine
absolute Zeit und infolgedessen auch keine abso
lute Lichtgeschwindigkeit. Wie ist das zu ver
stehen und wie führt diese Erkenntnis zu einer Er
klärung des Michelsonschen Urphänomens? Auch
das läßt sich ganz gut klar machen. Wenn wir
sagen, daß zwei Ereignisse, z. B. ein Kanonenschuß
in Dresden und einer in Berlin gleichzeitig statt
finden, so hat dies, sagt Einstein, nur dann einen
physikalischen Sinn, wenn es ein bestimmtes Be
obachtungsverfahren gibt, durch das man diese
„Gleichzeitigkeit" feststellen kann. Sie werden er
widern: man sieht eben auf zwei gute Uhren, eine
in Dresden und eine in Berlin. Ja, aber da müßte
man erst wissen, ob die Uhren wirklich gleich
gehen, und ich will annehmen, die Schüsse seien
die 12-Uhr-Zeichen der beiden maßgebenden Uhren
Dresdens und Berlins, und es soll durch sie eben
erst ermittelt werden, wie es mit den Uhren steht,
liegen folgendes Verfahren werden Sie wahrschein
lich nichts einzuwenden haben: Man richtet aui
der Strecke Dresden-Berlin, genau in der Mitte,
einen Beobachtungsstand ein und wartet hier aui
die I2-Uhr-Zeichen. Sobald die Zeiger auf 12 Uhr
stehen, sendet man ein Lichtsignal oder einen draht
losen elektrischen Funken von den Uhren aus ah.
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Treffen die beiden Signale, die von Dresden und
Berlin ausgehen, bei ihrer Ausbreitung genau bei
dem Beobachter in der Mitte zusammen, so er
klären wir die Uhren als übereinstimmend. Liegt
aber der Treffpunkt, sagen wir, um anderthalb
Kilometer näher bei Dresden, so erklären wir, daß
die Uhr in Berlin vorgeht, und zwar um ein hundert
tausendstel Sekunde. Nun, es wird von Ihnen nicht
mehr verlangt, als daß Sie dieses Gedankenexperi
ment als Definition der Gleichzeitig
keit ansehen und alles, aber wirklich alles, was
Sie sich sonst bei diesem Worte denken, aufgeben:
wahrhaftig eine Forderung, die für den Augenblick
leicht erscheint, aber zentnerschwer wird in ihren
Folgerungen.

Denn ich will sogleich zeigen, daß Sie mit An
nahme dieser Definition die scheinbare Ungeheuer
lichkeit zugeben: Zwei Ereignisse, die für einen in
Ruhe auf der Erde befindlichen Menschen gleich
zeitig sind, sind es nicht mehr für den Bewohner
eines anderen Planeten, ja genau genommen nicht
einmal für einen in einem Eisenbahnzug fahrenden
Beobachter, wenn auch hier die Abweichungen
außerordentlich klein sind. Denken wir uns etwa
einen riesig langen Zug, der von Dresden bis Ber
lin reicht und der gerade, wenn es 12 Uhr wird,
mit seiner Lokomotive in Berlin einfährt, während
sein letzter Wagen eben Dresden verläßt. Wer in
dem Zug sitzt und nicht zum Fenster hinaussieht,
wird folgerichtig sagen: Ein Lichtsignal, das von
meiner Lokomotive, und eines, das vom letzten
Wagen kommt, sind dann und nur dann „gleich
zeitig" abgegeben, wenn sich ihre Wellen genau in
der Mitte des Zuges treffen. Nun begegnen aber
die Wellen, wie wir früher angenommen haben,

wenn sie „gleichzeitig" abgelassen werden, einan
der in der Mitte des Weges von Dresden nach
Berlin. Dort befand sich die Mitte des Zuges, als
die Signale abgelassen wurden; während von die
sen aber jedes seine Wegehälfte zurücklegte, ist
der Zug um ein Stück weitergefahren, der Reisende
sieht also, daß der Treffpunkt im Zuge etwas gegen
Dresden hin verschoben ist. Daher kann er gar
nichts anderes als erklären: die Uhr in Berlin geht
vor. Freilich handelt es sich da nur um Millionstel
von Sekunden, aber das Beispiel soll ja nur dazu
dienen, das Prinzip zu erläutern, und nicht, etwa
verkehrstechnische Vorschriften herbeizuführen.
Jedenfalls sehen Sie, daß, wenn man der Zeitmes
sung ein objektiv durchführbares Verfahren zu
grunde legen will, man sofort dahin gelangt, daß
die Zeitmessung für gegeneinander be
wegte Beobachter verschieden ist.

Nur dem Umstand, daß die Lichtgeschwindigkeit so
außerordentlich groß ist, ist es zuzuschreiben, daß
die Unterschiede für das gewöhnliche Leben ver
nachlässigbar klein sind. Wäre die Lichtgeschwin
digkeit nicht so überaus groß, so wäre die Unstim
migkeit schon viel früher aufgefallen.

Es leuchtet jetzt auch ein, daß bei dieser Kom
plikation der Zeitmessung von einem einfachen

Addieren zweier Geschwindigkeiten zur Feststel
lung der Relativbewegung nicht mehr die Rede
sein kann. Denn Geschwindigkeit heißt der in einer
Sekunde zurückgelegte Weg. Wenn aber, vom
Eisenbahnzug aus gesehen, eine Sekunde etwas
anderes ist, als vom Bahndamm aus. so muß man,

um die Relativgeschwindigkeit des neben dem

Gleise dahinfliegenden Geschosses gegenüber dem
Zug zu ermitteln, erst die einen Sekunden auf die
andern umrechnen. Dadurch entsteht eine etwas
kompliziertere Formel als die einfache Summe, eine
Formel, die Einstein ermittelt hat und die folgen
des leistet: 1) Für kleinere Geschwindigkeiten, von
der in der Mechanik üblichen Größenordnung bis
etwa zum Tausendfachen der Schall-Fortpflanzge
schwindigkeit, unterscheidet sie sich so gut wie gar
nicht von der einfachen Summenformel. 2) Wird
eine der Geschwindigkeiten so groß wie die der
Lichtfortpflanzung in dichten Medien, so findet sich
genau das Gesetz wieder, das 50 Jahre vorher aus
den Beobachtungen F i z c a u s empirisch abgeleitet
war, und 3) Ist eine der Geschwindigkeiten gleich
der des Lichtes im Vakuum, so ergibt sich genau
das, was der Michelsonsche Versuch fordert, näm
lich: die relative Geschwindigkeit des Lichtes ist
gegenüber jedem bewegten Körper genau die
gleiche, wie immer sich dieser Körper bewegen
mag. All das kommt ohne jede besondere Hypo
these heraus, lediglich durch die erkenntniskritische
Klärung des Zeitbegriffes. Natürlich ist in mathe
matischer Hinsicht noch viele und tiefgreifende
Arbeit nötig, um alle Folgerungen, deren die Theorie
fähig ist, herauszuschälen."

Die Relativität von Bewegung und Zeit wurde
uns in den beiden vorstehenden Ausführungen nach
gewiesen.

Der vierdimenslonale Raum.

Wie es mit der Relativität des Rau-
m e s steht, entnehmen wir der Schrift von Kirch
berge r2). Hierzu müssen wir einen Umweg
über die „Minkowski-Welt" nehmen.

„Minkowski versuchte eine Darstellung im
vierdimensionalen Raum. Eine gerade Linie ist für
den Mathematiker eine Gelegenheit, an jeden ihrer
Punkte eine Zahl anzuschreiben. Ebenso bedeutet
ihm eine Ebene die Möglichkeit, zwei Zahlen, die
er sich etwa auf zwei aufeinander senkrecht
stehenden Linien, sog. „Achsen", aufgetragen denkt,
in jeder beliebigen Weise zu gruppieren. Jeder
Punkt der Ebene entspricht einem Zahlenpaar,
nämlich den Abständen des Punktes von den bei
den Achsen; der Raum schließlich gibt ihm die
Möglichkeit, die Zusammennähme je dreier Zah
len, etwa von Länge. Breite und Höhe, durch
einen einzigen Punkt zu veranschaulichen. Wird
nun in dieser Weise fortgefahren und je vier
Zahlen zueinander gruppiert, so fehlt hierfür frei
lich die geometrische räumliche Veranschaulichung.
Aber nun kann umgekehrt die Zusammenstellung
der Zahlen, die weiterhin genau so erfolgt wie in
der Geraden, Ebene und dem gewöhnlichen Raum,
ein Bild für den vierdimensionalen Raum abge
ben, bei dem man eben nur stets vier Zahlen
gruppiert statt der einen, zwei oder drei Zahlen
in den niederen Gebilden. Dort hilft die Raum
anschauung dem Zahlengebilde nach, hier gibt um
gekehrt das Zahlengebilde die Stütze ab für die
sonst fehlende Raumanschauung.

x) Dr. P. Kirchberger, Was kann man ohne Mathematik
von der Relativitätstheorie verstehen? (Verl. C. F. Miillerschc
HofhuchhnridlunK.Karlsruhe.)
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Innerhalb dieses vierdimensionalen Zahlenge
bildes, das der Mathematiker als „vierdimensiona
len Raum" anspricht, gelang es nun Minkowski, die
bisher schmerzlich vermißte volle Anschaulichkeit
zu erreichen. Insbesondere trat die enge Zusam
mengehörigkeit zwischen Raum- und Zeitgrößen
ganz besonders plastisch hervor. Die Zeit erscheint
bei ihm als Achse, gleichartig den Raumachsen,
so daß ihr von vornherein jede Besonderheit ge
nommen ist. Von einem Raumpunkt an sich und
ebenso von einem Zeitpunkt an sich zu reden, hat
nur innerhalb eines gegebenen Systems, also nicht
ohne weiteres, einen bestimmten Sinn. Unmit
telbar gegeben sind ja weder Raumpunkte
noch Zeitpunkte, sondern Ereignisse, die zu
ihrer Bestimmung die Angabe sowohl des Raumes
als auch der Zeit benötigen. Machen wir uns das
Weitere an einem Beispiel klar!

Ich nehme in jede Hand einen Federhalter und
mache damit auf zwei Stücke Papier, die etwa 1 m
weit voneinander entfernt liegen, fast gleichzeitig
einen kleinen Klecks. Nach der alten Anschauung

würde man nun natürlich sagen: Sind diese beiden
Ereignisse nicht haarscharf gleichzeitig, so sind
sie eben zeitlich und räumlich getrennt. Wir kön
nen die Sache aber auch anders ansehen! Nehmen
wir an, ich habe den einen Klecks Vioo Sekunde
früher gemacht als den andern. „Räumlich" ge

trennt sind die beiden Ereignisse freilich, solange
ich das System des Tisches als ruhend annehme,
was hier in der Tat sehr naheliegt. Es hindert mich
aber niemand, ein System anzunehmen, von dem
ein Punkt sich gerade in der Zwischenzeit von
dem einen Klecks zum andern hinbewegt hat, und
in diesem System sind die Kleckse natürlich an
demselben Ort, hingegen zu verschiedener Zeit er
folgt. Nehmen wir an, auf einem vorüberziehenden
schmalen Streifen Papier, wie es etwa zu einem
Morsetelegramm benutzt wird, habe ein kleiner
Beobachter gestanden; der würde berichten: Ich
blieb ruhig auf meinem Platz stehen, aber kurz
hintereinander flog mir zweimal die Tinte um die
Ohren. Daß sie auf verschiedene Teile des Schreib-
tischs niederfiel, lag natürlich daran, daß dieser
sich mit großer Geschwindigkeit unter mir wegbe
wegte! Für diesen Beobachter wären also die
Ereignisse nur durch die Zeit, nicht durch den
Raum getrennt. Dieser Fall ist nun nicht der ein
zig mögliche. Nehmen wir an, die beiden durch
1 m voneinander getrennten Ereignisse hätten so
kurz, nacheinander stattgefunden, daß zwischen
ihnen nur der millionste Teil einer Sekunde ver
strichen wäre. Jetzt kann man kein System an
geben, das sich in so kurzer Zeit von dem einen
Punkt zu dem andern bewegt haben könnte, weil
dazu größere als Lichtgeschwindigkeit erforderlich
wäre, mit der sich kein System bewegen kann.
Wohl aber kann man jetzt, was wir hier natürlich
nicht beweisen können, ein System angeben, in
dem die beiden Ereignisse genau gleichzeitig er
folgen, also nur räumlich voneinander getrennt
sind. Minkowski würde sagen: Diese beiden Er
eignisse sind durch eine „raumartige" Entfernung
voneinander getrennt, während er die beiden er
sten Ereignisse durch eine „zeitartige" Entfernung
voneinander getrennt nennt. Es ist leicht zu se
hen, daß der Vorgang der Lichtausbreitung die

Grenze zwischen „raumartigen" und „zeitartigen"
Entfernungen bildet.

Eine vortreffliche Veranschaulichung der Min-
kowskischen Darstellung bietet auch folgende Ue-
berlegung nach Prof. Böhmer (Dresden): Durch
eine photographische Aufnahme wird ein Teil der
dreidimensionalen Welt auf eine ebene Fläche ab
gebildet. Nach Art eines Films denken wir uns nun
irgendwelche Bewegungsvorgänge durch eine große

Zahl schnell folgender Aufnahmen auf die Platte
gebracht. Die entstandenen zahlreichen Bilder
werden alsdann wie die Blätter eines Buches auf
einander gelegt, sodaß ein rechteckiger Block ent
steht. Die Schichtung sei so genau vorgenommen,

daß derselbe Raumpunkt in allen Abbildungen
ganz genau hintereinander zu liegen kommt. Durch
diesen unseren Filmblock machen wir nun mehrere
verschiedenartige Schnitte; erfolgt ein solcher
Schnitt genau in der Ebene eines der den Block
bildenden Blätter, so sehen wir vor uns ein Bild
des Raumes, wie er sich zu einer ganz bestimm
ten Zeit uns darbot. Schneiden wir h'ngegen genau
senkrecht zu dieser Ebene alle hintereinander lie
genden Blätter durch, so liefert uns die nun ent
standene Schnittfläche sozusagen die Geschichte
einer Raumlinie; denn die nacheinander durch
schnittenen Filmblätter zeigen uns, wie unsere Li
nie zu den verschiedenen Aufnahmezeiten aus
gesehen hat, die ganze Schnittfläche also, wie sie
sich allmählich veränderte. Wir können uns nun
davon überzeugen, daß beide auf den ersten Blick
so verschiedene Schnittarten nicht absolut verschie
den sind, sondern ineinander übergehen. Denn wie
wird ein Beobachter schneiden müssen, der relativ
zum aufnehmenden Beobachter bewegt ist. und der
nun seinerseits die Geschichte einer Raumlinie verfol
gen will? Da er sich bewegt, verschiebt sich, ihm
unbewußt, die von ihm betrachtete Linie mit, viel
mehr er identifiziert im Laufe der Zeit andere Li
nien mit der zuerst betrachteten als der ruhende
Beobachter; und da wir die Bewegung des zwei
ten Beobachters als geradlinig-gleichförmig an

nehmen, so sehen wir leicht, daß wir nun in einer
Ebene schneiden müssen, die nicht senkrecht zu
den Filmblättern steht und deren Winkel sich von
einem rechten um so mehr unterscheiden wird, je
schneller der zweite Beobachter gegen den ersten
bewegt war. Aber auch die die gleichzeitige Lage
der Welt darstellenden Bilder sind für den beweg
ten Beobachter andere als für den ruhenden. Denn
er empfindet nicht die Ereignisse als gleichzeitig,
die der ruhende Beobachter als solche bezeichnet,
und es ist leicht zu sehen, daß die Zeitdifferenz
um so mehr anwachsen wird, je weiter entfernt
die zu vergleichenden Ereignisse von dem Beob
achter liegen. Auf diese Weise sieht man, daß die
ursprünglich als gänzlich verschiedenartig emp
fundenen Schnitte parallel zu den Filmaufnahmen
und senkrecht zu ihnen, von denen die erstere Art
die gleichzeitige Lage der Welt, die zweite die
Geschichte einer Raumlinie darstellt, stetig inein
ander übergehen. Eine Grenze für die Schrägheit
beider Arten von Schnitten bildet wieder die Licht
geschwindigkeit, die der bewegte Beobachter nicht
erreichen oder gar überschreiten kann. Es ist
kaum nötig hinzuzufügen, daß Minkowski nun nicht
die Welt photographieren und dadurch ihre drei
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Dimensionen auf zweidimensionale Bilder proji

zieren will, sondern sich die dreidimensionalen Wel
ten selbst aneinandergefügt denkt, was natürlich
nur in einer vierten Dimension möglich ist. Das
Modell zeigt eben, wie durch das Hintereinander-
fügen der zweidimensionalen Aufnahmen ein drei
dimensionaler Block entsteht, also eine neue Dimen
sion, nämlich die die Zeit darstellende, hinzukommt,

und diese Dimension weist gegenüber den übrigen

keine grundsätzliche Verschiedenheit auf.
Ueberblickt man die ganze Vorstellungswelt

Minkowskis, so wird man ganz unwillkürlich an

das Wort erinnert, das Richard Wagner den Gur-
nemanz zum jugendlichen Parsifal sprechen läßt :
Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die
Zeit.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Pumpboot. Unsere Abbildung zeigt ein
Boot, das weder durch eine Schiffs- oder Luft
schraube noch durch Ruder, sondern durch eine
Pumpe fortbewegt wird. Es erhält seinen Antrieb
durch einen zweifachen Wasserauswurf (s. Abbil
dung) und bedarf keines Steuers, da die Richtung

Die Zwangseinquartierung der Seeanemone.
Nicht überall in der Natur besteht der rücksichts
lose Kampf ums Dasein, sondern vielfach nützen
sich die Lebewesen wechselseitig und leisten sich
Hilfe gegen ihre Feinde. So siedeln sich z. B.
Seerosen auf den Schneckengehäusen der Einsied-

Ein durch Pumpenantrieb fortbewegtes Boot.
I) Steuerrad zum Drehen des Pumpgehäuses, wodurch dem Wasserauswurf jede gewünschte Richtung gegeben werden
kann. 2) Zahnradübertragung für den Pumpenantrieb. 3) Pumpgehäuse. 4) WassereinlaB. durch den die Pumpe saugt.
5) Wasserauswurf nach hinten zur Fortbewegung. 6) Benzinmotor. 7) Kammer, in der sich die Pumpenschaufeln drehen.

8) Wasseraustritt zu den Auswurfröhren. 9) Strom des durch die Pumpe eingesaugten Wassers. . .

des Wasserauswurfes verändert werden kann. Der
Antrieb der Pumpe, die auch das Wasser einsaugt,
erfolgt durch einen Benzinmotor. Der Erfinder
hebt nach „Scientific american" besonders hervor,
daß das Boot in flachen Gewässern, die sonst durch
Schilf, Tang usw. dem Propellerantrieb hinderlich
sind, außerordentlich brauchbar ist. Allerdings steht
es bis jetzt den Schraubenbooten in seiner Ge
schwindigkeit nach. V.

Von der Hygiene der Zahnbürste weiß der
Laie in der Regel nur, daß man die Bürste nach
dem Gebrauch auswaschen und trocknen soll. Daß
dieselbe aber in unzähligen Fällen eine Brutstätte
gefährlicher Bakterien und die Ursache zu schwe
ren Erkrankungen der Zähne und der Mundschleim
haut sein kann, dürfte kaum allgemein bekannt
sein. Durch exakte Untersuchungen hat Hofrat
Dr. Lucker in Nr. 42 der „D. Zahnärztl. Zeit." fest
gestellt, in welchem Grade die gebräuchlichen
Zahnpflegemittel die an den Borsten der Bürste
festgehaltenen schädlichen Keime zu vernichten
imstande sind. Das Ergebnis war, daß am vierten
Beobachtungstage bei den meisten Zahnpasten noch
7—900 Bakterien (gegen 1500—2500 am ersten
Tage) vorhanden waren, während sie bei einer
Zahnpasta (Biox-Zahnpasta) auf 80 heruntergegan
gen waren !

lerkrebse an; die Seerosen sollen durch ausge
schleuderte Nesselorgane den Krebs gegen seine
Verfolger schützen, w:erden dafür von ihm an gün
stige Beuteplätze geführt, langen auch dreist zu,
wenn der Krebs ein gutes Beutestück erwischt hat.
Neuere Beobachtungen über die Symbiose dieser
beiden Tiere hat R. P. Co wies angestellt, über
die er in den „Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United States of America"
berichtet.

Aus einer großen Reihe ganz ähnlicher Beob
achtungen beschreibt Cowles, wie wir der „Naturw.
Wochenschrift" entnehmen, folgenden Einzelfall:
Ein Einsiedlerkrebs mit zwei großen Seeanemonen
oben auf dem Schneckengehäuse und einer kleine
ren an der Gehäusemündung wurde in einen Be
hälter gesetzt, wo ein leeres Schneckengehäuse
lag, das größer als das vom Krebs bewohnte war.
Der Krebs begann sofort mit der Untersuchung
dieser Schale, d. h. er fuhr mit den Scheren und
einigen Beinen hinein und verharrte in dieser Stel
lung eine geraume Zeit. Nur gelegentlich zog er

die Scheren wieder heraus und untersuchte mit
ihnen die Außenseite des Gehäuses. Dann, ganz
plötzlich, wurde der Hinterleib in die leere Schnek-
kenschale hineingesteckt. Der Krebs umfaßte dar
auf die eine der beiden größeren Anemonen seiner
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alten Schale, wobei er sie reichlich malträtierte
und auf seine neue Schale herüberzuzerren ver
suchte. Statt sich zusammenzuziehen, blieb die
Anemone bei diesen Angriffen ausgebreitet. Erst
nach zehn Minuten löste sich deren Fußscheibe an
einigen Stellen von der alten Unterlage. Der
Krebs begann aber plötzlich das gleiche Manöver
bei der anderen großen Anemone, die freilich ihre
Fühler wegzog, um sie aber sofort wieder gegen
den Krebs vorzustoßen. Da wandte sich der Krebs
plötzlich auch von dieser zweiten Anemone ab,
riß die dritte, kleinere von ihrer Unterlage weg und
setzte sie an die Mündung seiner neuen Wohnung,
wo sie sich bald fest ansaugte. Er wandte sich
nun wieder einer von den großen Anemonen zu,
löste sie ohne Mühe ab, drehte sie zwischen seinen
Scheren und Beinen umher und setzte sie endlich
mit der Basis an die Seite seines neuen Gehäuses.
Die Anemone blieb aber nicht dort. Sie rutschte
auf die Krebsbeine herab, klemmte sich hier einen
Augenblick fest, fiel herunter und blieb schließlich
am Glasboden des Aquariums haften. Wiederum
schien der Krebs das Interesse an ihr zu verlieren
und begann nun die allein auf seiner alten Wohnung
sitzende Anemone zu zerren und zu kneifen. Nach
dem er sie längere Zeit so bearbeitet und dabei
den Rand der Fußscheibe etwas emporgehoben
hatte, löste sie sich ganz plötzlich von selbst ab.
Der Krebs fing die Anemone, die bereits herabge
rutscht war, auf, drehte sie einige Sekunden rund
herum und drückte dann mit Hilfe der Hinterbeine
die Tentakelseite gegen die neue Schale. Wieder
entschlüpfte sie ihm und wurde für einen Augen
blick außer acht gelassen. Denn der Krebs ergriff
inzwischen wieder die andere Anemone. Indem er
aber diese noch festhielt, wurde gleichzeitig von
ihm die soeben entschlüpfte Anemone wieder em
porgehoben. Schließlich setzte er die eine mit
dem Rande ihrer Basis auf die eine Seite der
Schale, während die andere Anemone mit Hilfe der
Hinterbeine ihren Platz gegenüber erhielt.

Bucherbesprechung.

Erlebnisse mit Insekten. Von Dr. R. S t ä g e r.
„Aus Natur und Technik", Bd. 1. 98 Seiten. Zü
rich. Rascher u. Co. Geb. 6.00 Mk.

Zehn kleine Geschichten in der Art der Fa-
breschen „Souvenirs entomologiques" in an
sprechender Darstellung ohne Anthropomorphisieren
oder Mechanisieren der Tiere, können Stägers „Er
lebnisse" den Naturfreund wohl anregen, ähnliche
Beobachtungen anzustellen, die ihm das Tier in
seiner natürlichen Umwelt näher bringen.

Dr. Loeser.

Neuerscheinungen.
Andree. Prof. Dr. K., Geologie des Meeresbodens.
Bd. 2. (Verlag Qebr. Borniräger, Berlin W.) M. 92.—

Aus Natur und Oeisteswelt (Verlag B. G. Teubner.
Leipzig) jeder Band kart. M. 5.60
W. Bloch, Einführung in die Relativitätstheorie.
Bd. 618. 2. Aufl.
J. Boyko. Lehrbuch d. Rechcnvorteile. Bd. 739.
P. Crantz, Sphärische TriEiiomctrie, Bd. 605.
A. Euerer. Kartenkunde. Bd. 610.

J. L. Heiberg. Naturwissenschaften, Mathe
matik u. Medizin im klassischen Altertum.
Bd. 370.
B. Peter, Die Planeten. 2. Aufl.. Bd. 240.
A. Roth, Grundlagen der Elektrotechnik, Bd.
391, 3. Aufl.
J. Scheiner, Der Bau des Weltalls, 5. Aufl..
. Bd. 24.
G. Sommer, Leib und Seele, Bd. 702.
R. Vater, Technische Wärmelehre, Bd. 516.

Bericht über das Institut für Sexualwissenschaft
(Berlin NW 40, In den Zelten 10).

Bregendahl. Marie, Eine Todesnacht. Erzählung.
Uebersetzung aus dem Dänischen (Verlag Alb.
Langen, München). M. 15.—

Cassirer. Ernst, Zur Einsteinschtn Relativitäts
theorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen
(Berlin, Bruno Cassirer Verlag).

Goldschmidt, Prof. Dr. R., Mechanismus und Physio
logie der Geschlechtsbestimmung (Berlin, Ver
lag Gebr. Bornträger). M. 32.—

Kasperowicz-Schoop, Das Elektro-Metallspritzverfah-

ren (Carl Marhold Verlag, Halle) M. 7—

Kirchberger, Paul, Was kann man ohne Mathematik
von der Relativitätstheorie verstehen (C. F.
Müllersche Hofbuchh., Karlsruhe i. B.) M. 8.—

Kopff, Prof. Dr. A., Die Einsteinsche Relativitäts
theorie (Verlag der Leipziger Lehrerzeitung.
Leipzig). M. 1.50

Kurz. K. F., Schön-Elsbeth, Roman? (Verlag Alb.
Langen, München.) M. 19.20

Nexo. Martin Aderson. Die Familie Frank. Roman.
(Verlag Albert Langen, München). ,M. 19.20

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Haberscher und Claudescher Luftstickstoff. Vor
etwa einem Jahr war zwischen der Badischen Ani
lin- und Sodafabrik und dem französischen Wieder
aufbauministerium ein Vertrag über Abtretung der
Haber-Patente (Herstellung von synthetischem

Ammoniak) geschlossen. Auch der französische
Ingenieur Claude hat ein auf ähnlichen Grundlagen
beruhendes Verfahren ausgearbeitet und in einer
Versuchsanlage in der Grande Paroisse praktisch
angewandt. Ein abschließendes Urteil über das
Claude-Verfahren läßt sich wohl noch nicht ab
geben. In Frankreich betrachtet man es als einen
Vorzug dieses Verfahrens, daß es eine Fabrikation
kleinen Umfangs überall unschwer zulasse, wo
Wasserstoff als Nebenprodukt gewonnen wird, also
insbesondere bei Gewinnung der im Koksofen er
zeugten Gase oder bei elektrolytischer Fabrikation
von Soda und wo billige Wasserkräfte vorhanden
sind. Die erwähnte Versuchsfabrik hat im Laufe
dieses Jahres solche Fortschritte gemacht, daß sie
jetzt täglich \V> t flüssigen Ammoniaks Meiert, ge
gen 150 Liter täglich im Januar. Vergleichsweise
sei bemerkt, daß in Oppau nach dem Haber-Ver
fahren 1913 20 000 t, 1914 50 000 t. 1916 300 000 t
und 1917 über 500 000 t erzeugt wurden, während
jetzt dort angeblich innerhalb 24 Stunden 200 t
geliefert werden.

Personen- und Postflugzeuge. Die A. E. G. hat,

wie wir den „A. E. G.-Mitteilungen" entnehmen, ein
Verkehrsflugzeug geschaffen, dessen Maschine in
ihrer Gesamtkonstruktion aus Stahl besteht und da
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fünf Personen be-

her gegen Witterungseinflüsse und Temperatur
schwankungen unempfindlich ist. Es hat zwei Mer

cedes-Motoren von je 260 PS und besitzt eine Ge
schwindigkeit von etwa 150 km in der Stunde. Die
geschlossene Kabine bietet Platz für sechs
Reisende; vor ihr befinden sich die offenen

Sitze für den Führer und den Wegweiser.
Außerdem baut die A. E. 0. ein Postflugzeug,
das außer dem Führer
fördert, mit einem 200 PS-
Benzmotor ausgerüstet ist
und eine mittlere Ge
schwindigkeit von 150 km

in der Stunde erreicht.

Gegen die Rückgabe

der deutschen Zoologi

schen Station in Neapel

wurde im römischen Se
nat Klage geführt. Das
Dekret des Ministers Cro-
ce über die Rückgabe ist
bereits unterzeichnet.
Ebenso setzte auch gegen

die Rückgabe der Vulka
nologischen Station am
Vesuv in neapolitanischen
Senatoren- und Deputier
tenkreisen eine lebhafte
Agitation ein.

Ehrenmitglieder der

Technischen Hochschulen.
Auf Antrag der Techni
schen Hochschule zu Ber
lin hat sich der Wissen
schaftsminister damit ein
verstanden erklärt, daß
Personen, die sich beson
dere Verdienste um die
Technische Hochschule er
worben haben, zu Ehren
mitgliedern der Techni
schen Hochschule ernannt
und als solche im Perso
nalverzeichnis aufgeführt werden. Auch den ande
ren Technischen Hochschulen in Preußen ist diese
Berechtigung erteilt worden.

Neuordnung des medizinischen Studiums. In
Halle traten dieser Tage Bevollmächtigte der deut
schen medizinischen Fakultäten und Delegierte des
Deutschen Aerztevereinsbundes zusammen, um zur
Neuordnung des medizinischen Studiums Stellung zu
nehmen. Als Beschlüsse soll u. a. folgendes in einer
Denkschrift der Regierung vorgeschlagen werden:
5 Semester vorklinisches, 7 Semester klinisches
Studium, dann 1 Jahr Praktikantenzeit, also eine
Gesamtausbildung von 7 Jahren. In den Ferien der
vorklinischen Zeit wird eine vierwöchige Ausbildung
im Krankenpflegedienst verlangt. Anatomie soll
weniger, Physiologie soll mehr berücksichtigt wer
den, das klinische Studium sich um die 3 Haupt
fächer Innere Medizin, Chirurgie und Gynäkologie-
Geburtshilfe gruppieren.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Prof. Dr. Paul Ehrenbert in

Qöttingen a. d. Univ. Breslau als Naclif. des Geh. Reg.-Rats

Th. Pfeiffer. — D. a. o. Prof. Dr. rer. pol. Fritz T e r h a 11e
in Jena z. Ordinarius in Munster. — V. d. Techn. Hochsch.
zu Braunschweig anläßlich d. Jubiläums ihres 175jährigen Be
stehens z. Dr. Ing. Geh. Reg.-Rat Paul A 1b r e c h t , d.
Reg.-Bmstr. a. D. Prof. Paul M c b e s (Berlin-Zehlendorf),

d. Magistratsbaurat Prof. Otto Stiehl, d. o. Prof. für
Straßen-, Eisenbahn- und Tun
nelbau a. d. Techn. Hochsch.
in Prag Alfred B i r k , d. In
haber der Brücken- u. Eisen-
bahnbauanst. Johannes Q o 1I -

n o w (Stettin), d. Komm.-Rat
R. Wolle (Leipzig), d. 0.
Prof. d. Chemie Oeh. Reg.-Rat

Dr. Th. Z i n c k e (Marburg)

u. d. o. Prof. f. mechan. Tech
nologie a. d. Techn. Hochsch.
in Dresden Oeh. Hofrat Ernst
Müller. — Zu Ehrenbürgern
der Techn Hochschule Braun
schweig: Pat.-Anw. C. A r n d t,
Staatsminister a. D. Karl v.
W ciI f f , Qelt. Baurat Dr. Ing.

h. c. Heinr. B 0 s s i n g , Fab
rikbesitzer Walter B u c h I e r ,

Üerichtschcm. Dr. Paul N e h -
ring u. d. Dir. d. Eisenbahn-
signalbauanst. M. Jüdel u. Co.,

Reinh. L o c h n c r. — D. Chem.
Dr. H. A. Wienand. Mitgr.
d. Deutschen Zahn-Fabrik-Gc-
sellschaft, Sprendlingen bei
Frankfurt, v. d. Medizin. Fakul
tät d. Univ. Frankfurt z. Ehren
doktor d. Zahnheilkunde. — D.
Kunsthistor. Prof. Dr. Franz
Bock (bisher in Posen) z.
Doz. f. Kunstgewerbe a. d. Ber
liner Techn. Hochschule. — D.
a. o. Prof. Lic. theol. Erich
S e e b e r g in Breslau zum o.

Geh. Med.-Rat Prot. Dr. Hermann Küttner,
der-bekannte Chirurg der Breslauer Universität feiert seinen

50. Qeburtstag.

Prof.
Univ.
d. Kirchengeschichte
Königsberg.

a. d.

Habilitiert: F. d. Fach d.
Psychiatrie u. Neurologie a. d.
Kieler Universität Dr. H. Q.

Creutzfeldt. — F. d. Qeb. d. Philosophie u. Pädagogik
in Qreifswald Dr. iur. et phil. W. Schulze-Soelde.
Gestorben: 58iähr. d. Ordin. f. Botanik, Mikroskopie u.

techn. Warenkunde a. d. Wiener Techn. Hochsch. Prof. Dr.
Franz H ö h n e 1.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Die Nr. 41 vom 16. 10. 1920 bringt eine Ab
handlung über „Die wirtschaftliche Aus
nutzung des Flieger-Lichtbildes", die
in einigen Punkten der Richtigstellung bedarf.
Die Bedeutung des Flugzeuges für die Zwecke

der
'
Landesvermessung wird von dem Verfasser

erheblich überschätzt. Er glaubt, daß sich in Zu
kunft „auch Stadtverwaltungen sowie andere Un
ternehmungen, also Eisenbahnen, Domänen, Güter
usw. der Luftbildnerei zu Neumessungen bedienen"
werden.
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Das schönste Weihnachtsgeschenk

das den Empfänger allwöchent
lich an den Geber erinnert, ist ein

Abonnement auf die "Umschau.

Wir machen besonders auf den

Jubiläumsjahrgang der „Umschau"
aufmerksam, der am 1. Januar

1921 anlässlich des 25 jährigen

Bestehens beginnt und der dem

Inhalt und der Ausstattung nach

Hervorragendes bieten wird.
Die führenden Männer der
Wissenschaft u. Technik haben

wir für die Aufsätze gewonnen.

Für jede Geschenksumme
können Sie Ihren Freunden und

Angehörigen Freude bereiten.

Es kostet: V« Jahrg. Mk. 12.—,

'/
» Jahrg. M.24.-, 1 Jahrg. M. 48.-.

Verwaltung der Umschau, Frankfurt a. M.

Wer Fühlung mit der Verrnessungspraxis hat,
muß diese Annahme als irrig bezeichnen. Zunächst
lassen sich nach Flugzeugbildern — beste Auf
nahmegeräte vorausgesetzt — nur Pläne herstellen
höchstens in den Maßstabsverhältnissen von

1:20 000 bis 1:10 000. Für Karten größeren Maß
stabes reicht die Genauigkeit der Bildauswertung

in der Regel nicht aus. Für den Gebrauch als
Uebersichtsplan enthalten die Meßtischblätter im
Maßstabe 1:25 000, die für das ganze Reich fertig
vorliegen, alles Notwendige; ähnliche Kartenwerke
besitzen fast alle Kulturstaaten.
Für die Praxis — Statitvermessung, Eisenbahn-,

Kanal- und Straßenbau, Landeskultur — kommen
hauptsächlich Pläne größerer Maßstäbe in Frage,

1 :500 bis 1 :2500. Diese lassen sich aber nach wie
vor nur durch die mühsame Erdvermessung im An
schluß an die Landestriangulation herstellen.
Auch solche Karten sind in Form von Lage

plänen (Grundrissen) bei den zuständigen Behörden
erhältlich; für Projektbearbeitungen bedürfen sie
gewöhnlich noch der Vervollständigung durch

Höhenaufnahmen (Geländedarstellung). — Ob ein
aus Fliegerbildern hergestellter Plan das „Ideal
eines Stadtverkehrsplanes sein wird, erscheint frag
lich; eine besondere Erleichterung der Orientie
rung für den Laien wird er nicht bringen. Verlangt
man von einem Stadtplan Uebersicht und Hand
lichkeit, so muß der Maßstab natürlich klein sein
(ca. 1:10 000). Damit verschwindet aber auch die
vom Verfasser gewünschte „Situation" — wenig
stens für das unbewaffnete Auge. Ein klarer Grund
rißplan wird dem Benutzer immer willkommen sein.
Für Vermessungen in überseeischen Ländern,

wo die Landesaufnahme noch unvollständig ist,
werden Flugzeugbilder und Stereophotogrammetric
(siehe Umschau 1920. Nr. 40) für Vermessungen ein
wesentliches Hilfsmittel bilden. Aber auch hier muß

erst durch Messungen an der Oberfläche ein dich
tes trigonometrisches Netz mit Höhenmessungen
(Nivellements) geschaffen werden, das dann der
Bildauswertung als Orientierung und Stütze dient.
Waldgebiete können nur durch Messungen auf
der Erde kartographisch festgelegt werden. — Die
Zahlen über die Ausdehnung der Fliegerbildauf
nahmen im Kriege halte ich für wertlos. Wer —

wie> der Unterzeichnete
— im Kriege als Photo

grammeter bei Bildabteilungen gearbeitet hat, wird
wissen, daß von den Aufnahmen an der Front im
Durchschnitt nur 10—20% der Bilder für Karten
ergänzung in Frage kamen: Im letzten Kriegsjahre
war zudem die Luftbildaufnahme durch die Ueber-
legenheit des Gegners in der Zahl der Flugzeuge
und der zahlreichen Abwehrmittel außerordentlich
erschwert, meistens wurden nur Schrägaufnahmen
geliefert, deren Auswertung zu umständlich oder
jedenfalls sehr zeitraubend war.
Frankfurt a. M.

W. Wißfeld, vereid. Landmesser.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

202. Milchsauger-Sparer. Die meisten Säug
lingserkrankungen des Verdauungskanals sind die
Folge zu schnellen und hastigen Trinkens der
Milch, weshalb achtsame Mütter den Sauger weg

zuwerfen pflegen, wenn dessen
Oeffnung zu groß geworden ist,
was häufig schon nach einer
Woche der Fall ist. Diesem
Uebelstand, der zumal bei den
heutigen Gummipreisen auch

für den Geldbeutel sehr emp
findlich ist, wird durch den
Milchsaugersparer von

Dr. v. B o r o s i n i ein Ende ge
macht. Dieser besteht aus einer
elastischen — über jede Milch
flasche (A) stülpbaren — Kap
sel (B), welche mit einer ventil
artigen Oeffnung (C) versehen
ist, die sich bei zu starkem
Saugen zu verkleinern
strebt. Ueber dieser Kapsel

wird ein beliebiger Milchsauger D auch dann noch
ein hygienisches Trinken gestatten (min
destens 15 Minuten für eine Mahlzeit), wen« die
Saugeröffnung (E) weit klaffend aufgebis
sen sein sollte. Es handelt sich also nicht nur um
eine bedeutende Ersparnis an Saugern, sondern
auch um Gewährleistung hygienischer Ernährung,
ähnlich derjenigen an der Mutterbrust. Der
Milchsaugersparer läßt sich, wie jeder
Milchsauger, leicht reinigen und bedarf keinerlei be
sonderer Sorgfalt oder Mehrarbeit.

t

t
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Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der ..Umschau".
Prankfurt a. M.-Niederrad. neuen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

104. Die Lebensdauer des Zeitungspapiers.
Auch stark holzschliffhaltiges Papier kann, wenn
man es vor der Einwirkung des Tageslichts be
wahrt und nicht häufig in die Hand nimmt. Jahr-
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hunderte überdauern, wie z. B. die holzigen Papier
muster des Pastors Schäffer aus dem 18. Jahrhun
dert. Wie Geh. Rat Herzberg in der „I. u. H.
Zeitung" schreibt, kann man Zeitungsblätter, die
aufbewahrt werden sollen, durch Eintauchen in
heiße, dünne Gelatinelösung oder durch Bestreichen
mit Zaponlack oder Cellitlösung nahezu unbegrenzt
dauerhaft machen.

105. Elektrische Fahrradbeleuchtung. Aeltere
Konstruktionen krankten daran, daß die strom
erzeugende Ankerbewegung durch den Luftreifen

herbeigeführt wurde. Natürlich mußte die Beleuch
tung, wenn der Pneumatik die Luft ausging, unmit
telbar versagen, während bei der „Philag-Beleuch-

tung" der Fa. Philipps die unveränderliche
Felge als Antrieb unbedingte Stetigkeit des Lichtes
selbst bei Reifendefekt und Fahren auf der Felge
gewährleistet. Schon bei langsamster Fahrt oder
beim Gehen neben dem Rad wird Licht erzeugt.
Die „Philag"-Konstruktion läuft infolge Kugelring
lagerung und durch vollendeten Ausgleich aller
Magnetpol- und Reibungswiderstände leicht wie ein
freischwingender Kreisel und bereitet deshalb dem
Fahrer kaum irgend eine Mehrbelastung. Als An
nehmlichkeit empfindet man die stete Reinlichkeit,
vollständige Geruchlosigkeit und die Möglichkeit,
stets im Augenblick mit einem Griff Licht zu haben,
das im Sturm nicht versagt.

106. Einen neuartigen elektrischen Gasanzün
der führte die Fa. Herzberger auf der Frank
furter Messe vor. Der Brennkörper des Gasherdes
oder Gasofens ist an den einen Pol des elektrischen
Leitungsnetzes gelegt. Der andere Pol ist über
einen Widerstand an einen Griff angeschlossen, an
welchem sich eine abschraubbare Stahlbürste befin
det. Streicht man mit der Stahlbürste über die
Brenner des Gasherdes, so entstehen durch die
Verbindung der beiden Pole blitzschnell viele sehr
heiße Funken, welche das Gas entzünden. Der
Stromverbrauch ist fast Null.

Beitrage für die nächsten Nummern: Univ. -Prof. Dr.
Freudenberg: Der Tertiärmensch von Flandern. — Dr.
med. Julie Bender: Schulreform für Mädchen. — Dr. med.
Axmann: StrahlenmessuiiK und Dosierung. - Dr. med.
Fürst: Antagonismus von Infektionserregern.
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HANDLEXIKON
DER NATURWISSENSCHAFTEN UND MEDIZIN
einschließlich Chemie, Physik, Elektrotechnik, Warenkunde, Technologie u. s. w.

Mit zahlreichen Mitarbeitern herausgegeben von

PROFESSOR D«: |H
. BECHHOLD

Zweite vollständig neubearbeitete Auflage

Bisher erschienen Band I A-K geb. M. 66.10
Für Umschau-Abonnenten . . .

'
M. 56.00

(schliesst Porto und Zuschläge ein)

80000 Stichworte und 3000 Abbildungen umfassend
gibt das Lexikon kurz und allgemeinverständlich Antwort
auf alle naturwissenschaftlichen, medizinischen u.

t e chn i s ch e n Fragen, die täglich an jedermann herantreten

Ein unentbehrliches Nachschlagebuch / Ein praktisches Weihnachtsgeschenk

VERLAG DER „UMSCHAU" / FRANKFURT AM MAIN-NIEDERRAD
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Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer. München.

Druck von II. L. BrSnner's Druckerei (F. W. Breidenstein). Frankfurt a. M.



SATRAP
Photo-Papiere und Chemikalien

1
für wissenschaftliche und Liebhaberaufnahmen gleich gut geeignet.

Überall erhältlich. — Chem. Fabr. a. Actien (vorm. E.Schering) Berlin-Charlottenburg 19.

Rogpdorfs Laboratorium u. privat, ehem. Lehranstalt
Jungfernstieg 17 Stralsund Trlbseerschulstr. 20
Damen m. genüg.Vorbild. erh. d syst, theor. u. prakt. Unten,
vielseit. u. gedieg. Pachausbild. f. spät, prakt. Wissenschaft!.
Tätigkeit. AufWunsch Pension 1.Hause. Näh.Prosp 8 frei

Saargebietmarken
5. 10. 15. 20. 30. 40 zu M. 3.50.
50. 60. 75 zu M. 3.50. 1.25. 1.50.
2.50 zu M. 10.—. Qanzcr Satz zu
sammen M. 15.—. Sarremarken.
kleine und hohe Werte nach Ueber-
einkunft. Wtw. Focht,

ouis 2. Hochstr.
Saar-

Soeben erschien:
Andree's Handatlas,
7. Aufl. 1920. Hfrz. 350.- M.
Zahlungserleichterung, ohne
Preisautschlag. Bestellungen
nur a. d Hochschulbuchhdlg.
Max Hueber, München,

Amalienstraße 79.

Deutsche Bücher
kauft man vorteilhaft in der

Bücherstadt Leipzig
bei der Versandbuchhandlung.

Wissenschaftliche gute Werke
kauft

Alfred Thörmer.

Die literarische
Feinkost.

Snezial-Verzeichnis von Ober 200
anerkannt besten und interessan
testen Büchern der Neuzeit liefert
kostenlos: Verlag und Versand für
deutsche Literatur. Berlin SW. 19,
Grünstr. 2S—26, Abt. 63.

Soeben erschienen:
Der Einfach- u. Mehrfach
betrieb auf Telegraphen

leitungen.
(Morseschreiber. Morseklopfer. Hug
hes, Hughcs-Qegetisprccher. Wheat-
stone, Crecd. Siemens. Baudot, Si
multanbetrieb. Blitz- und Stark-
stromschtitz. Stromversorgung und
Umschaltcvorrichtungen). 133 S.
Mit 84 Abb. Von Paul Fried
rich. Rechnungsrat. Selbstverlag
Berlln-Schöneberg, Hohcnfriedherg-
strafle 8. Preis M. 10.—. Vom
Verfasser zu beziehen. Postscheck

konto Berlin 100513.

DieMm -Romane urtbJlcosUsn
all«r3cifcn urtb BöuXer
Jc»cWochvcmIDm,404ni.-rt.-uahilicnBln. 10.-tfclIcUunacnbuttf\aucPMtannal».-«

Bcrlactr.Dic IDcit-CitcraJur

Inserate in der Umschau
haben stets Erfolg!

Das (egenbringentifte

Weihnachtsgeschenk
bilbet ein nbonnement auf bis Perfano=Celt)bibliotrjeli

nur gc iftroiTfcnTchafMiche Werke Don

tD. F. öelfius, Raheburg i. Cbg.
Bedingungen und Biir6errjer3eidinis gegen 1.— Ulk. — Auslaut
internotion. Siuroortjttjcin. - Büd)er aller Bit gegenrXetljabliBf.

Lexikon für Glück und Gesundheit, Mt:Lll2
Ein unentbehrliches Nachschlagewerk! Gehört In iedes Haus!

Abt. I. Bd. 1: Der Mensch — Werden. Sein und Vergehen. V. A. Tscherkoff. Mit 300 Illustrationen
und 88 Tafeln. Bd. 2: Mann und Weib. Von Dr. E. Mertens. Ueber 500Seiten stark. Abt II. Bd. 1:
Das Geschlechtsleben des Weibes. Von Frau Dr. Fischer-Duckelmann. Mit vielen Illustrationen und
einem zerlesbaren Modell des Frauenkörpers in der Entwicklungsperiode. Bd. 2: Entstehung wat
Verlauf der Frauenkrankheiten. Von Frau Dr. Fischer-DUckelmann (Ein Handbuch für die Frauenwelt*.
Bd. 3: Der weibliche Körper. V. Arringer-Tscherkoff (m. üb. 100Abbildungen nach leb. Modellen!

Bd. 4: Die Frau der Zukunft. Von v. Bagienski (reich illustriert).
Diese Werke des Wissens haben das Anrecht für lede Privat- und Hausbibliothek zuerst erworben
zu werden, da man mit iedem Buche ein Stück Leben kauft. Unzahlige Anerkennungen nnd Emp

fehlungen liegen vor. — Jede Abteilung und jeder Band auch einzeln lieferbar.
Preis d. Abt. I M. 55.20ohne weit. Zuschl., Abt. II kostet M. 68.40ohne pur M IQ _ Itr iede
weitere Zuschlage, oder, um die Anschaffung zu erleichtern, monatlich "u *"• ,u' Abteilung.
Verla? und Versand für deutsche Literatur, Berlin SW 19, Grünstr. 25 '26, Abt. 63,
wo ich die kompl. Blicherei — Abt Bd einzeln — bestelle: gegen Nachnahme —
Voreinsendung des Betrages auf Postscheckkonto Berlin 51965(dann norto- und spesenfrei) — momtl

Raten von nur Mk. 10.— pro Abt. (1. Rate per Nachnahme).

Name: Stand: -. ,» >

Ort und Datum: Straße: ,
I -=-r«irr

Nicht Gewünschtes zu streichen. Eigentumsrecht vorbehalten. Erfüllungsort Berlin. ' !
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LEITZ
|U| 1 IfDO^IfflDP für monokularen undniHI%Uül\UrC binokularen Gebrauch
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* MIKROTOME *
MIKROPHOTO -u. PROJEKTIONSAPPARATE
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Literarischer Weihnachts-Anzeiger.
Mineralien

Petrefakten, Gesteine, Dünn
schliffe, kristallogr. und geolo

gische Modelle
Dr.F Kranlz.Bonna.Rh.
Rheinisches Mineralien - Kontor,
Fabrik und Vrrlag mineral. und

geol. Lehrmittel.

Preiswerte Bücher
in Friedensausstattung.
turu Aeadeniica, Ein Jahrbuch für
Ite und junge Burschen. llJl.l 14.
fiit vielen farbigen Bildern. Fric-
ensnnsgabe. Preis pro Jahru. Ppd.
1. 7.50. Leinenband M. 9.50. —
i. Blomeyer, Die Kultur der land
wirtschaftlichen Nutzpflanzen, reich
llustriert. 2 Bde., geb. M. 30. . —
lühner, A.. Fischwirtschaft. Oe-
ammelte Arbeiten aus 25jflhr. öff.
'raxis, geb. M. 8.50. Die peinliche
lerichtsordnung Kaiser Karls V.
ebst Bamberger und der Branden-
urger Halsgerichtsordnung. Hrsg.
Vii Dr. H. Zöpfl, 3. Aufl., geb.
\. 7.—. — A. R, H. Lehmanii,
.rankheit. Begabung. Verbrechen,
'rsachen und Beziehungen, reich
lustr. M. 12.-. *eb. M. 18.-. —
I. v. Relnhardstüttncr, Vom Ba\-
mwaide. 4. Folge. 5 kulturgesch.
rzähl. M.5.— Scheffel, J. V. von,
kkehardt. geb. M. 15.—. — Stil-
;r Adalbert, Werke, illustr. Ausg.
919. geb. M. 28—. — Lieferung
egen Nachnahme oder Einsendung
'ostscheck München 1164.— Sorg-
lltijte Lieferung aller im Buchlian-
el erschienenenWerke, auch gegen

Teilzahlung.

lochschulbuchhdlK. Max Huebcr,
München, Aiualienstr. 79.

DerMensch i0Wnw'id».Brf-
Beziehpng(Enhtihung,Entwidmung,Körperbau.Fort-
üflanzung)wirdbesprochenin „Buschanstöensthen-
tunde''^ Abbildg.GigenVoreins...M.;0. C::n
]e?.¥onStrecker&Schrori«r,Stuttgart-U

FELSEN-BUCHER!
Dr. Rob.Werner Schulte, Dozent a. d. Humboldt-Hochschule,Berlin, schreibt:
»Es ist immer eine Freude und ein Gewinn, über Bücher des Fi-lsrnvi-rlags

berichten zu dürfen. F.s scheint, als sei nach dem süddeutschenVerlagsort
all' d(eschwermütige,gediegene,kernhafteArt friesischerAutoren verpflanzt
worden, jene besinnliche, geruhige, tiefe und doch frohe Art, die in den
Rahmen dit ses Verlages eine so eigenartige, persönliche Note einlügt.»

Nähere^ in der eroß-n An7eiee dieses Heftes.

FELSEN -VERLAG BUCHENBACH-BADEN.
"

Ein Führer in den Geist der Technik!
Jedem, der heuteftaunend ftillstehtvor einem technifchenMeifterwerk,einer riefigenKrafimefchine) oder einem Brückenbau, und den Geift erfäffen, das Krfiftefpiel in den Konftrukilonen kennen,
überhaupt die Grundlagen der Technik begreifen lernen möchte, die derartiges ermöglichen, sei
als Weihnachtsbuch das foeben in zweiter, durchgefehener-Auflage erfchieneneWerk

Technifches Denken und Schaffen
Eine gerneinverf ländliche Einführung in die Technik
von Profeffor Dipl. -Ingenieur G. von Hanfffiengel

Mit 153 Textfiguren In Gefchenkband geb. Preis M 20.- empfohlen.
Ohne ma i h em a i i f che s Beiwerk, ohne fchwierige R e chen k ü n ft e, an ein
fachen, lebenswahren Belfpielen In folgerichtigen,vom Einfachen zum Verwickelten
langfam fortfehreitenden,unmtfeverflSndlichklargeholienen Darlegungen, unterflützt durch zahl
reiche anfchaullcheAbbildungen, wird der Leier in das grobe Gebiet der Technik eingeführt.

Fin C f*(r\\p'n L-w#»rlr w'e es^ Altern un<*Er^ehcr für ihre hcranwachiendenSöhne nichtbefferCin UClCnenKW erK wönfchenkönnen. EinWclhnachtsbuchfür alle die zu der Technik im Leben
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Rücksendungen, Beantwortung von Anfragen u. ä. können nur noch erfolgen, wenn der volle
Betrag für Auslagen und Porto in Marken beigefügt ist. Verwaltung der Umschau.

Der Tertiärmensch von Flandern.
Von Univ.-Prof. Dr. W. FREUDENBERG.

Einige
Kilometer nördlich der Bischofsstadt St.

Niclas tauchte ein Inselchen auf von fettem
Tonboden aus der vom Golfstrom erwärmten spät
tertiären Nordsee. Die skandinavische Halbinsel
war noch in fester Landverbindung mit Schottland,
eine Barre bildend gegen kalte Winde und Mee
resströmungen von Norden.
Das Klima an den Küsten jener vom Kanal

her gespeisten alten Nordsee war wohl noch etwas
wärmer als es heute auf den englischen Kanalinseln
und der Insel Wight ist. Palmen und Bambus ge
diehen reichlich auf dem Festland, das von Scharen
eines dreizehigen zebraähnlichen Wildpferdes durch
schwärmt wurde. Sogar noch auf der Insel Sylt,*)
hat sich am Ostufer jenes Meeres ein Zahn des
„Hipparion gracile", jenes Wildpferdes, gefunden
und gegenüber an der Ostküste Englands lebten
zu jener Zeit mit subtropischem Klima Herden
eben dieser Zebra-Ahnen, dazu Antilopen, Gazellen
und die verschiedensten Dickhäuter, Nashörner und
Elefanten, sog. Mastodonten. Also eine afrikanische
Tierwelt ist an den Ufern der Nordsee vor dem
Auftreten der nordischen Inlandeismassen mit ihren
polaren Gästen, wie Moschusschaf, Eisfuchs, woll
haariges Mammuth und sibirisches Nashorn, nach
weisbar vorhanden gewesen.

Wie lange Zeit ist nun verflossen, seit dies
alles an unserer Nordwestküste geschehen ist?
Rechnen wir die „Nacheiszeit" mit der heutigen
Küstengestaltung -und dem jetzigen Klima zu rund
25 000 Jahren, so ist das Eiszeitalter selbst nach
nicht zu gewagten Schätzungen mit 500 000 Jahren
zu veranschlagen. Die jüngere Tertiärzeit aber
bis zum Auftreten jener Zebra und Antilopenherden
liegt gut eine Million Jahre hinter uns. Die Frage

ist nun die: Lebten damals schon Men
schen? Wie sahen sie aus? Wovon lebten sie?

•) Jener äußerst wertvolle Fund, der im Qlimmerton der

Insel Sylt gemacht wurde, wird auibewahrt im Museum des
geologischen Instituts zu Hamburg.

Umschau 1920.

Waren es nicht vielmehr Zwischenformen, etwa
wie Pithecanthropus erectus aus einer alteiszeit
lichen Schicht auf Java? Was wir auf Grund unse
rer Funde auf jener kleinen Insel im Mündungs
delta der plioeänen Scheide schließen können, sind
nur Andeutungen, aber recht beachtenswerte. Zu
nächst, wie kann man von einer Insel oder einer
Halbinsel oder auch nur von einer Strandzone spre
chen in alter Zeit, wo heute alles eine flache, sandige
Ebene ist? Da kommen wir ohne den Bohrer und
Spaten des Geologen nicht aus. Der erkennt aus
jeder Art von Boden, ob Ton oder Sand oder Glet
scherschlamm (Moräne), wie und wann sie gebildet
wurde. Die Entwicklungshöhe der in jenem Meeres
ton eingeschlossenen Meeresmuscheln, vielleicht
auch der darin begrabenen Fische und der einge-

schwämmten Landtiere*) gibt dem Geologen die
Möglichkeit an die Hand, über das Alter der Ab
lagerung zu entscheiden. Es konnte nun in unserem
Falle ein in Küstennähe in etwa 100 m Tiefe des
Wassers abgelagerter Schlick selbst festes Land
werden, dank jener Rückzugbewegung des Meeres
vom Festlande seewärts an jener Stelle. Der
trocken gelegte Küstensaum wurde von den Sturm
fluten und den Gewässern des Landes in viel spä
terer Zeit umgeformt. Es entstand ein kleiner In
selkranz, wie etwa unsere friesischen Inseln, doch
alles in kleinerem Maßstabe und bei teilweisem
Zusammenhang der Inseln mit dem Festlande, wie
etwa die Inseln des Rheinmaas-Deltas. Das Meer
drang wieder vor durch Kostensenkung, nachdem
der Meeresspiegel seinen tiefsten Stand erreicht
hatte. Dies geschah nämlich zu der Zeit, als die
Herden des dreizehigen Pferdes von China bis Por
tugal, Jütland und England schweiften, als ein kon
tinentales Steppenklima über weite Räume des
asiatisch-europäischen Kontinents mit seiner Tier-

•) Ein kleines Beuteltier von australischer Verwandtschaft

ist IDngst im Septarienton bei Antwerpen gefunden worden.
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weit sich ausbreitete. Damals entstand nach
unserm Dafürhalten der Mensch. Seine alt
tertiären und mitteltertiären Ahnen waren Bewoh
ner subtropischer Wälder gewesen. Es waren An
gehörige eines seit langem bekannten Geschlechts
menschenähnlicher Affen, wenn man so will, denn
über die geistigen Eigenschaften jener europäischen
Anthropoiden des mittleren Tertiärs ist nichts bis
her zu ermitteln gewesen. So sieht es mit unsern
körperlichen Ahnherrn aus, wenn es ge
stattet ist. das geistige Leben als etwas Besonderes
und langsam sich Ent
wickelndes auch in Fra
gen der Stammesge-

schichte des Menschen zu
behandeln. Wann trat es
ein, was sind seine Vor
aussetzungen, was sind
die . philosophischen Fol
gerungen? Als Geologe
und Paläobiologe muß ich
sagen, es vollzog sich un
ter den äußeren Bedin
gungen, die auch heute

noch den Menschen in
seiner reinsten und gei
stigsten Form entstehen
lassen :inderSteppe.
Der freie Horizont, die
Abschätzung der Entfer
nungen, die beim Wü
stenbewohner so wichtig
sind, daß bei falscher
Taxierung notgedrungen

die Wegzehrung auch

falsch abgeschätzt wird,

was häufig den Hunger
tod zur Folge hat. die un
gehinderte Beobachtung
der Gestirne, der mes
sende, rechnende Sinn
des Steppenmenschen
und des Wüstensohnes,
Seefahrer und Kaufmann
unendlich wichtige Anreize für das psychische Le
ben eines ehedem im dunkeln Walde oder in engen
Grotten lebenden Menschenalmen von der körper
lichen Beschaffenheit und der geistigen Rückstän
digkeit eines Großanthropoiden.

Sehr unscheinbar sind die Spuren, die uns
der Tertiär mensch von Hol bei St. Gil
les in Flandern hintcrlasssen hat (s. Fig. 1)

.

Ein paar
Bruchstücke von Stein gewordenen Abdrücken
des Fußballe ns mit Ausgüssen der Tastfurchen,
die einem Detektiv eben so wichtig sein könnten,
wie sie es dem forschenden Anthropologen nach
einer Million Jahren sind. Auch die kleine Zehe
fand sich abgedrückt, von der vierten ist nur
etwa die Hälfte des Abdruckes vorhanden. Die
Fußsohlenspur war einst in einen Ballen von zähem
Tertiärton eingeprägt, der jene Küste oder Insel
aufbaute und wurde beim Weiterschreiten vom
Fuße abgeschleudert, im Dünensande liegen blei

bend. Als gegen Ende des Tertiärs die mittelplio-
cäne Nordsee die Scheide-Inseln überspülte und
ein Brandungsgeröll über den Tonboden ausstreute,

>4te

Fig. 1. Abdrücke eines Fußballens eines
Tertiärmenschen in Flandern.

der sich dann auf
überträgt, das alles

den

sind

da wurden jene in den Tonboden und Ufersand
eingepreßten menschenähnlichen Zehenglieder zu
festem Gestein und gerieten als solches in die
Strandzone des immer weiter nach Süden vor
dringenden Meeres. Was suchten jene Geschöpfe
dort? Waren es wirklich Menschen oder ein
Geschlecht von menschenähnlichen Af
fen, wie man sie bereits aus älteren tertiären
Schichten und zwar in Gebiß und Knochenresten
kennt? Zunächst handelt es sich um die Spuren
eines kurzzehigen, also, nicht affenartigen

V i.e r h ä n d e r s. wenn
wir dem Menschenge
schlecht jener Tage ge
nau wie unseren kleinen
Kindern diesen Ehrenna
men zuerkennen wollen.
Wie geschickt weiß doch
ein Säugling oft seine
Fußsohle und seine be
weglichen unverdorbenen
Zehen zu gebrauchen!
Sogar einen Maler und
eine Teppichwirkerin
ohne Hände brachte die
französische Nation her
vor. Sind das nicht Be
weise genug für das Vier-
händertum unserer Ah
nen, vollends der ter
tiären, vor einer Million
Jahren?

Die menschenähnlichen
Affen von heutzutage,
der Gibbon, der Orang.

der Schimpanse mit ihren
vielen Rassen und Unter
arten (beim Gibbon) ha
ben sämtlich lange Klet
terzehen an den Füßen
und zwar die Ostaffen in

stärkerem Maße als die
westlichen Menschenaffen. Schimpanse und Gorilla,
der bei weitem die kürzesten Zehen unter unseren
nächsten tierischen Verwandten aufweist. Dies be
sagt für ihn und seine Vorfahren, daß der Fuß
kein ausschließliches Kletterorgan ist, daß er viel
mehr die Fußzehen als hochempfindliche Hebel ge
braucht, um den schweren Körper in aufrechter
Stellung zu balancieren, wie es der Mensch beim
Gehen auch tut. Also nach diesem Plan und zu
dieser Bestimmung waren die Zehen gebaut, deren
Eindrücke uns aus der jungtertiären Strandzone
von Flandern erhalten sind. Zudem waren die
Zehen recht klein. Sie entsprechen dem Wüchse
eines etwa 4jährigen Knaben, waren also einem
Pygmäen von unter 1 m Höhe eigen.
Dennoch waren es die Abdrücke von erwachsenen
Geschöpfen. In dieser Hinsicht ist der Ballenab
druck beweisend". Bei Kindern von Mensch und
Menschenaffen stehen die Tastleisten und Furchen
auf Fußsohle und Handfläche sehr viel enger beisam
men als beim Erwachsenen der gleichen Art und Gat
tung (s. Fig. 2). Während des individuellen Wachs
tums dehnt sich die Haut mit ihren dem Tastsinn
dienenden Kleinformen. Der Fußballen des tertiä
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ren Urmenschen, vorausgesetzt, er gehöre zur glei
chen Art wie die menschenähnlichen Zehen, hat
nun die Ausgüsse der Tastfurchen so weit von
einander getrennt, daß man mit einem Erwachser
neu es offenbar zu tun hat. Die Wölbung defc
Ballenabdruckes entspricht aber wieder einem ganz
kleinen Geschöpf von unter einem Meter Höhe.
Menschenähnlichen Wesen von aufrechtem

Gang werden wir gewiß ein beträchtliches Maß
von Beweglichkeit, wenn nicht Wandertrieb, zu
schreiben müssen, zumal wenn wir den Eintritt
steppenartigen Klimas in Europa-Asien im Nor
den der tertiären Kettengebirge verantwortlich
machen für die Herausbildung des typisch mensch
lichen Fußes. Diese Errungenschaft konnte sich
nie in dichten Urwäldern einstellen, wo die gemein

in die man die Docks von Antwerpen eingelassen
hat. Aber auch hier bildet Septarienton den Unter
grund der Sandschichten. Eine Unmenge von Wal
fischskeletten kam bei den alten Hafenbauten zu
Tage, darunter auch handgroße feingekerbte sä
geartige Zähne eines Riesenhais, des
sen Verwandte heute, freilich minder groß, in tro
pischen Gewässern leben. Mit diesen messerschar
fen Zähnen, die wir auch bei unseren Grabungen,
besonders an der Fundstelle der Fußabdrücke, reich
lich fanden, hat es nun eine besondere Bewandnis.
Sie waren als hochwertiges Werkzeug vom
Tertiärmenschen allem Anscheine nach be
gehrt und nach ihnen richtete sich sein Blick,
wenn er am Strande entlang ging, um Muscheln
zur Nahrung, Knochen und Feuersteine zu Geräten,

Fig. 2. Schematische Darstellung der stammesgeschichtlichen Entwicklung
der Fußsohle des Menschen.

A—C die Vorläufer des Menschen, D—F vom Tertiärmenschen bis zum heute lebenden.

samen Ahnen von Mensch und Menschenaffe das
bleiben mußten, was sie stets waren: vorwiegend
Baumbewohner, mit Kletterfuß und unsicherem
Gang auf ebener Erde. Nun fanden sich unsere
Fußabdrücke in der Nähe des jungtertiären Mee
resstrandes. Möglicherweise wurden sie im schlam
migen Boden des Mündungsdeltas der tertiären
Urschelde eingedrückt, was besonders für den Bal
lenabdruck gelten mag. Der Zehenabdruck, der in
Sandstein eingetieft ist, also auf sandigem Boden
entstanden war, wird wohl in der Nähe des Mee
res, vielleicht sogar am Strande selbst mit einer
neuen Sandschicht bedeckt worden sein, der er
seine scharfe Prägung verdankt. Eine Meeresmu
schel ist auf der Unterseite des Zehenabdruckes
gleichfalls im Abdruck sichtbar, was den Gedan
ken nahe legt, daß jener Urmensch den Strand
aufgesucht habe, um Muscheln zu suchen.
Einige Kilometer östlich der Tongrube bei Hol

(St. Gilles), wo der Schreiber dieser Zeilen mit
Hilfe von einigen belgischen Arbeitern im tertiären
Decksand der Tongrube einer Ziegelei jene Funde
während des Krieges gemacht hat, ließ er von den
gleichen Arbeitern nördlich der Ortschaft Vracene.
ungefähr um dieselbe Zeit eine Grabung vorneh
men, die eine willkommene Bestätigung der oben
angedeuteten Vermutung brachte. Wir gruben in
den gleichen jungtertiären Decksanden wie bei Hol,
der Hauptfundstelle, doch hier war der Meeres
sand über dem Ton viel mächtiger, weil man eben
von jener alten Toninsel sich entfernt hatte in
Richtung Antwerpen, wo zu jener geologischen
Epoche schon tieferes Meer brandete. Das folgt
aus der bedeutenden Mächtigkeit der Sandschichten,

als Rohmaterial und eben jene Haifischzähne zum
Oeffnen der frischen, noch geschlossenen Muscheln
aufzulesen. Das klingt zunächst sehr phantastisch.
Aber die Funde von künstlich durch einen scharfen
Schnitt geöffneten Muscheln, die wir bei Vracene
in großer Zahl in der obersten Lage des tertiären
Muschelsandes ausgruben, sprechen durchaus zu
Gunsten dieser Hypothese. Zum Beweis für das
wirklich tertiäre, also voreiszeitliche Alter
der aufgeschnittenen Muscheln mag
die Tatsache angeführt werden, daß die Muscheln
mit künstlichen Einschnitten (zum Abkappen des
vorderen Schließmuskels) einer heute gänzlich aus
gestorbenen Art angehören, aber auch in diluvi
alen, eiszeitlichen Schichten völlig fehlen. Es ist
Cyprina tumida, eine Verwandte der isländischen
Muschel (s. Fig. 3).
So erscheint schon in jener frühen Zeit der alte

Niederländer als ein rechter Feinschmecker, der
auch Austern nicht verschmähte, wie zahlreiche
von außen aufgebrochene Schalen der Fundschicht
bei Vracene das beweisen. Man kann geradezu von
Muschelhaufen reden, angehäuft von menschen
ähnlichen Wesen am Strande der flandrischen
Nordsee, heute viele Kilometer landeinwärts gele
gen, durch die nachfolgende eiszeitliche Küsten
hebung, die das Meer weit nach Norden zurück
treten ließ, so wenigstens im Endergebnis. Denn es
gab auch Zeiten während des Eiszeitalters, in de
nen die Nordsee weiter südwärts brandete als dies
heute der Fall ist (sog. Zwischeneiszeiten).
Weniger einleuchtend als der Zweck der Ein

schnitte an den zweischaligen Muscheln sind regel
mäßig angebrachte Kerbschnitte an dicken Schädel
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Knochen einer ausgestorbenen Walfischart. Man
könnte glauben, daß ein weicher Körper, etwa die
Haut von Robben oder Walrossen, vielleicht auch
der Seekuh, die noch nicht südwärts sich verzogen
hatte, an jenen rillentragenden Schädelteilen abge
scheuert wurden, um sie des Fettgewebes zu be
rauben. Eine derartige Manipulation setzt freilich
eine beträchtliche Intelligenz und Erfahrung voraus.
Oft auffallend scharfe Feuersteinsplitter, die in
mitten des tertiären Strandgerölles sich finden,
könnten gleichfalls benutzt sein. Etwas einwandfrei
Sicheres wird schwerlich an diesen schaberartigen
Feuersteinen hinsichtlich ihres künstlichen Ur
sprungs sich ermitteln lassen. Um so wichtiger

Fig. 3. Aufgebrochene Schale einer tertiären
Muschelart.

Links unten Aufbruchstelle.

ist die Entdeckung von zweifellos künstlich
geschlagenen Kieselsteinen in gleichal
trigen, also auch obertertiären Schichten der Ge-
gend von Aurillac in Südfrankreich durch Professor
Verworn in Bonn. Also der Tertiärmensch war
witzig genug, um die Bearbeitung von Feuerstein
geräten erfolgreich zu betreiben. Es ist das ein
großer Fortschritt gegenüber einigen Affenarten,
die zwar einen Stein ergreifen, um eine Frucht
zu öffnen, aber eine Formgebung des Stein
hammers war einer höheren Entwick
lungsstufe vorbehalten.
Aus dem englischen Red crag, einer gleichfalls

spättertiären Strandbildung, kennt man eine gra
vierte Muschel, die auf der emporgewölbten Seite
ein menschliches Qesicht roh eingeschnitten zeigt.
Es sieht aus wie ein kindliches Qekritzel, aber das
rötliche Qestein haftet noch mit großer Festigkeit
an den Schnittspuren, die der erste Plastiker her
vorgebracht hat. Ein kleines Loch durchbohrt den
„Wirbel" der Schale, sodaß die Muschel als An
hänger getragen werden konnte. Eine wenig spä
tere Periode, etwa die Wendezeit von Tertiär und
Diluvium, brachte uns den ältesten Men
schen auf englischem Boden in Gestalt des Schä
dels und des Unterkiefers von Eoanthropus. Der
erstere zeigt äußerlich mehr menschliche Züge,
barg aber im Innern das primitivste Qehirn, das
je an einem Menschen beobachtet wurde. Der Un
terkiefer vollends ist ganz affenartig, mit schaufei
förmig vorspringender Schnauze. So verschieden
von allem menschlichen, daß man ihn von zoolo
gischer Seite einem Schimpansen zuschrieb, trotz
dem er mit dem Schädel zusammen unter gleichen
Umständen, wie Farbe, Schwere, Bodentiefe etc.
gefunden wurde. Auch heute finden sich in Eng

land Menschen mit wenig entwickeltem Unterkieier.
vielleicht ein Erbstück jenes Urmenschen. Anderer
seits zeigte der älteste Mitteleuropäer,
Homo Heidelbergensis, schon rein menschliche Zü
ge in den Formen des Gebisses, bei einem sehr
merkwürdigen, aber nicht sonderlich affenähnlichen
Unterkiefer. Der dritte ebenfalls altquartäre Men
schenfund wurde auf Java gemacht. Es ist der
berühmte Pithecanthropus erectus, wel
cher aufrechten Gang, wie der Oberschenkel das
nahe legt, mit einer ganz affenähnlichen Hirnschale
verband. So haben wir denn drei verschie
dene Gattungen von Urmenschen an
der Wende des Tertiärs zu unterscheiden.
Es liegt nahe, für andere Teile der Welt für den
gleichen Zeitabschnitt ähnlich stark abweichende
Formen' von Urmenschen anzunehmen. Statt einer
gemeinsamen Wurzel näher zu kommen, wie die
alte Lehre in Kirche und Schule lautete, wie aber
auch die Universitäten sie zu lehren pflegen, ent
fernt man sich immer mehr von einem möglichen
Ausgangspunkte, je weiter man zeitlich die Men
schenrassen zurück verfolgt. Ja, es ergeben sich
ganz fatale Anknüpfungspunkte an be
stimmte Geschlechter von menschen
ähnlichen Affen. Nach unseren Darlegungen
haben wir eben Menschen und Menschenaffen als
korrelate Entwicklungen, als Anpassungen an be
stimmte Milieuverhältnisse anzusehen. Der auf
rechte Gang und das edel gewölbte Schädeldach,

alles dies wird schließlich nicht als ein gemein
sames Erbe zu betrachten sein, sondern als eine
hochkomplizierte Einstellung auf die Steppe, diese
Wiege des Menschen, wo sie immer sich befinden
mag. In erster Linie sind natürlich die asiatischen
Steppengebiete Ursprungsgebiete moderner Men
schenprägung. Aber auch jedes aus Urwald zur
Steppe gewordene Gebiet Europas, insbesondere
die Gebirgsgegenden mit ihren ungezählten Anrei
zen zur menschlichen Fußentwicklung sind; Schöp
fungszentren der Menschheit. Mit Beseitigung der
Lehre von der Abstammung des Menschen von
einem Elternpaar, oder doch einer einzigen Stamm
rasse, ist ein weiterer Pfeiler zusammengebrochen
an dem kunstvoll errichteten Gebäude der Scho
lastik, welche den Menschen in den Mittelpunkt
der Schöpfung zu stellen suchte.

Antagonismus

von Infektionserregern.
Von Dr. FÜRST.

Schon
in den ersten Jahrzehnten der

Immunitätsforschung beschäftigte die
Bakteriologen die Frage, wie der natür
liche Verlauf des Infektionsmechanismus
durch das Eindringen von anderen Erre
gern in den Organismus beeinflußt würde.
Man wußte aus den klinischen Beobach
tungen, daß im Verlauf von gewissen In
fektionskrankheiten Komplikationen und
Nachkrankheiten so häufig sind, daß sie ge
wissermaßen zum normalen Symptomen
komplex der betreffenden Erkrankung ge
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hören. Dies gilt z. B. von Lungenentzün
dungen im Verlauf von Masern, Scharlach,
Diphtherie, eitrigen oder tuberkulösen
Nacherkrankungen nach Masern, Schar
lach, Grippe usw. Auch die Lungen
schwindsucht, bei welcher die nachträg
liche Infektion durch Eitererreger mit der
primären Tuberkulose zu einem einheit
lichen Krankheitsbild verschmilzt, ist hier
her zu rechnen. Im Gegensatz zu diesen
klinischen Erfahrungen, die für eine ver
stärkende Wirkung bei gleichzeitiger In
fektion mit verschiedenen Arten von In
fektionserregern sprechen, boten jene Ex
perimente, durch nachträgliche Infektion
mit Bakterien eine Abschwächung der er
sten Infektion zu erzielen, besonderes In
teresse. Die erste Mitteilung über die anta
gonistische Wirkung von Mischinfektionen
stammte von P a s t e u r aus dem Jahre
1877. Er konnte zeigen, daß auch bei sehr
empfänglichen Tieren Milzbrand nicht aus
breche, wenn er in eine Flüssigkeit, die
Milzbrandbazillen enthielt, auch andere
Bakterien einimpfte und diese Mischkultur
Versuchstieren einspritzte. Ebenso beob
achtete er, daß Hühner, die gegen Hühner
cholera geimpft waren, eine Milzbrand
infektion aushielten. Zehn Jahre später
machte dann Emmerich die zweite Be
obachtung von Antagonismus im lebenden
Tierkörper. Er konnte nachweisen, daß
der Kokkus der Wundrose nicht nur im
stande war, eine ihm folgende Milzbrandin-
fektion unschädlich zu machen, sondern
auch den schon ausgebrochenen Milzbrand
im Sinne einer Heilung zu beeinflussen.
Später reihten sich daran verschiedene an
dere Beobachtungen über die antagonisti
sche Wirkung anderer Bakterienarten ge
gen Milzbrand, so des Bac. Friedländer
{des Erregers des grünen Eiters),(H. Büch
ner und v. Dungern), besonders auch des
Pyocyaneus (Blagowestschensky, Emme
rich).
Neuerdings ist die Frage des Antagonis

mus insofern wieder aktuell geworden, als
es gelang, nachzuweisen, daß nicht nur bei
den bakteriellen Infektionserregern, sondern
auch unter krankheitserregenden Proto
zoen eine gegenseitige Beeinflussung vor
kommen kann. So konnte z. B. bei Gelegen
heit von vor dem Krieg angestellten Un
tersuchungen1) gezeigt werden, daß ein
augenfälliger Antagonismus zwischen Pok-
kenerregern und Milzbrand vorkommt.

Wenn man mit bakterienfrei gemachter
Kuhpockenlymphe, also unter Bedingun
gen, die eine Mitbeteiligung von Bakterien
ausschließen, arbeitet, und diesen Impf
stoff nachträglich mit virulenten Milz
brandbazillen versetzt, die für sich allein
verimpft, unfehlbar den Tod der Versuchs
tiere zur Folge hätte, so kann man in den
meisten Fällen Ausbleiben, zum mindesten
aber eine Verzögerung des Todes der Ver
suchstiere konstatieren. Die Untersuchun
gen, die sich nur auf kleine Versuchstiere,
in erster Linie auf das für Milzbrand hoch
empfängliche Kaninchen erstrecken, be
rechtigen zu der Ansicht, diese Erfahrun
gen eventuell auch auf größere Tiere bei
der künstlichen Milzbrandimmunisierung
zu verwenden. Bekanntlich ist hierbei bei
Rindern immer mit einem gewissen Pro
zentsatz von Impfverlusten zu rechnen, da
bei diesem Verfahren die Tiere zuerst
mit abgetöteten, später mit abgeschwäch
ten, aber noch lebenden Milzbrandba
zillen behandelt werden. Häufig zeigt
sich dabei, daß der durch die erste
Injektion erworbene Impfschutz bei weni
ger widerstandsfähigen Tieren zu gering
ist, um die zweite Impfung mit abge
schwächten, aber noch lebenden Bazillen
auszuhalten. Durch gleichzeitige Verwen
dung von Kuhpockenlymphe bei der zwei
ten Injektion lassen sich mit einer ge
wissen Wahrscheinlichkeit diese Impfver
luste verringern. Praktische Versuche sind
in dieser Hinsicht nicht gemacht, könnten
aber in Ländern mit großer Milzbrand
häufigkeit unter dem Viehbestand sich
durchführen lassen.

Während des Krieges wurde von
Appel eine Mitteilung gegeben, daß bei
dem weichen (nicht syphilitischen)
Schanker durch eine gleichzeitige Ma
lariainfektion eine außerordentlich
günstige Wirkung im Heilungsverlauf er
zielt werde.2) Wie weit diese Beeinflus
sung als Folge des Fiebers oder als direk
ter Antagonismus aufgefaßt werden kann,
ließ sich nicht feststellen, da Nachprüfun
gen von anderer Seite fehlten.

Um so größeres Interesse verdient eine
jüngst von Mühlens, Weygandt und
Kirschbaum gemachte vorläufige Mit
teilung über die Behandlung der
Paralyse mit Malaria- und Re-
kurrensfiebe r.3) Die Versuche basier

*) Purst, lieber Antagonismus zwischen Vaccine und Milz
brand, Arb. aus d. Reichsges.-Amt 1920/21.

*) Siehe hierüber Fürst, Epidemiologie, Diagnose und Pro
phylaxe der Malaria. Ergebnisse der Hygiene- und Immuni
tätsforschung. Bd. IV. 1920.
') Münch. med. Wochenschau. 1920. Nr. 29.
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ten auf der von Mühlens und anderen Tro
penforschern gemachten Beobachtung, daß
die Syphilis in heißen Ländern häufiger
leicht und unbemerkt verläuft als bei uns
und namentlich, daß auch die sogenannten
metasyphilitischen Erkrankungen, d. h. die
durch Infektion des Zentralnervensystems
mit Syphilisspirochäten bedingte Gehirn
erweichung undRückenmarksschwindsucht
erheblich seltener ist. Die Forscher zogen
zu ihren Versuchen in erster Linie ganz
frische Fälle zur Behandlung heran und
impften diese Kranken mit Blut von Ma
lariakranken, das letzteren während des
Anfalls entnommen war und Malariaerre
ger enthielt. Die Impfungen mit Recurreus
(Erreger des Riickfallfiebers) geschahen in
der Weise, daß von einer mit ostafrikani
schem Rückfallfieberspirochäten infizier
ten Maus einige Tropfen Herzblut ent
nommen und mit 1—2 ccm Kochsalzlösung
verdünnt wurden. Von dieser Lösung
wurde dann dem Patienten V-i ccm subkutan
injiziert. Einige Zeit nach diesen, auf künst
liche Weise zugezogenen Malaria- bezw.
Rückfallfieber-Erkrankungen traten bei
einer Reihe von so behandelten frischen
Paralysefällen erhebliche Besserungen ein,
die bis zur Wiederaufnahme des Berufs
und Rückkehr in die Familie führten. Unter
17 Fällen konnten 12 als erheblich gebes
sert bezeichnet werden, ein außerordent
lich hoher Prozentsatz, wenn man bedenkt,
daß bei einer so trostlosen Erkrankung
wie die Paralyse, bisher eine erhebliche
Besserung während des Verlaufs und eine
einige Zeit anhaltende Remission zu den
Seltenheiten gehörte. Jedenfalls berechti
gen die bisherigen Mitteilungen zu der
Hoffnung auf günstige Fortsetzung der
weiteren Versuche. Von Wichtigkeit ist,
daß die Besserung nicht nur durch die
klinische Beobachtung, durch Rückgang
der körperlichen und psychischen Symp
tome, sondern auch durch eine gleichzei
tige Besserung der Wassermannschen
Reaktion in Blut und Wirbelkanalsflüssig
keit sich zu erkennen gab. Die weiteren
Versuche werden noch Klärung darüber
bringen müssen, ob es sich bei der günsti
gen Wirkung der neuen Behandlungsweise
um eine direkt antagonistische Wirkung
der Malariaplasmodien bezw. Recurreus-
spirochäten auf die Syphilisspirochäten im
Gehirn handelt, oder um eine indirekte,
durch Umstimmung des Organismus in
folge der künstlichen Infektion mit nach
folgender erhöhter Produktion von Ab
wehrstoffen und Schutzkörpern.

Kühltürme.

Für die
Niederschlagung des Dampfes

in großen Kraftwerken wird, so weit
als irgend angängig, Flußwasser verwen
det, weil es sich schon bei Kraftwerken
mittlerer Größe um recht beträchtliche
Wassermengen handelt; große Kraftwerke
verbrauchen aber in einer Stunde so viel
Kühlwasser als eine Großstadt in 24 Stun
den. Das zur Kondensation des Dampfes
notwendige Wasser erwärmt sich bei der
Verdichtung des Dampfes und strömt dem
Flusse, dem es entnommen worden ist,
wieder zu. Wo aber ein Fluß oder ein ge
nügend großer Teich nicht zur Verfügung
steht, z. B. wenn das Kraftwerk auf dem
Gelände einer Braunkohlengrube errichtet
wird, die weit ab von jedem fließenden
Gewässer liegt, muß dafür gesorgt wer
den, daß das aus dem Kraftwerk kom
mende erwärmte Wasser wieder gekühlt
wird, damit es wiederum zur Niederschla
gung des. Dampfes Verwendung finden
kann.
Die Abkühlung des erwärmten Wassers

erfolgt meist in sogenannten Kühltürmen.
Das sind runde oder viereckige turmähn
liche Gehäuse, die mit Einrichtungen, wie
Rieselflächen aus Holz oder Blech, Latten
systemen usw. versehen sind; das warme
Wasser wird meist durch eine Kreisel
pumpe in einer Höhe von etwa 6 m dem
Turme zugeführt und durch im Innern des
selben angebrachte Verteilungssysteme in
weitgehendstem Maße verteilt, damit die
den Turm wie einen Schornstein von unten
nach oben durchstreichende Luft eine tun
lichst große Oberfläche findet, um den
Wassertröpfchen die Wärme zu entziehen.
Durch die so entstehende Verdunstung
wird die Wärme des Wassers an die Luft
übergeführt und zieht mit ihr ab ; das Was
ser kommt unten im Kühlturm gekühlt wie
der an, sammelt sich in einem Behälter,
der gleichzeitig das Fundament für den
Kühlturm bildet, an und fließt von da dem
Kraftwerk wieder zu, wo es weiter zur
Niederschlagung des Dampfes benützt
wird.
Dieser Kreislauf wiederholt sich an

dauernd mit derselben Wassermenge; nur
der durch die Verdunstung entstehende
Verlust an Wasser muß durch Zuführung
frischen Wassers ersetzt werden.
Die Kühltürme sind früher meist aus
Holz gemacht worden; da diese Ausfüh
rung jedoch nur eine Lebensdauer von 10
bis 15 Jahren hat, werden sie neuerdings
fast ausschließlich aus Eisenbeton herge
stellt.
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Die beifolgende Abbildung zeigt die
Kühltürme eines holländischen Kraftwer
kes bei Haarlem, das (nach „Scientific
American") auf einem ganz neuen Kon
struktionsprinzip beruht, die besonders
durch die eigenartige Form charakterisiert
ist. , Direktor Singer.

euklidischen abweichen, ist jene Evidenz um so
merkwürdiger, die uns etwa die Qerade als kür
zeste Verbindung zweier Punkte erkennen läßt.
Dieses psychologische Phänomen ist noch voll
kommen unerklärt.
Was uns an die euklidische Geometrie

so fesselt, und sie so zwingend erscheinen läßt,
ist die Vorstellung, daß wir mit dieser Geometrie

Neuartige Kühltürme,
durch die das Wasser gekühlt wird, das zur Kondensation des Dampfes bei großen Kraftanlagen gebraucht wird.

Einstein-Literatur.
(Schluß.)

II.

Der vierdimenslonale Raum.

Die
Vorstellbarkeit des von Einstein eingeführ
ten Raumes stößt auf die größten Schwierig

keiten. Vom philosophischen Standpunkt aus ent
wickelt Reichenbach3) dieses Problem:
„Die Frage nach der Evidenz apriorer Prin

zipien gehört in die Psychologie, und es ist sicher
lich ein psychologisches Problem, weshalb der
euklidische Raum jene eigentümliche Evidenz be
sitzt, die zu einer anschaulichen Selbstverständ
lichkeit seiner sämtlichen Axiome führt. Mit dem
Schlagwort „Gewöhnung" läßt sich dies nicht ab
tun, denn es handelt sich hier gar nicht um ausge
fahrene Assoziationsketten, sondern um eine ganz
besondere psychische Funktion, und gerade weil
der Sehraum Verhältnisse aufweist, die von den

*) Hans Reichenbach. Relativitätstheorie und Erkenntnis
.a priori (Verlag von Jul. Springer. Berlin).

zu Bildern der wirklichen Dinge kom
men können. Wenn es aber klar geworden ist,
daß Erkenntnis etwas völlig anderes
ist, als die Herstellung solcher Bil
der, daß die metrische Relation einen ganz an
deren Sinn hat, als die Abbildung in ähnliche Fi
guren, dann werden wir auch nicht mehr den Ver
such machen, die euklidische Geometrie auf die
Wirklichkeit als notwendige Form anzuwenden.
Als im 15. Jahrhundert die Ansicht sich durch
setzte, daß die Erde eine Kugel sei, stieß sie zu
erst auf großen Widerspruch, und gewiß ist ihr der
Einwand gemacht worden: es ist anschaulich un
vorstellbar. Auch brauchte man sich ja nur in der
räumlichen Umgebung umzusehen, um festzustel
len, daß die Erde keine Kugel sei. Später hat man
diesen Einwand aufgegeben, und heute ist es je
dem Schulkind selbstverständlich, daß die Erde
eine Kugel ist. Dabei war der Einwand in Wahr
heit vollkommen richtig. Es ist auch gar nicht
vorstellbar, daß die Erde eine Kugel ist. Wenn wir
den Versuch machen, diese Vorstellung zu voll
ziehen, so denken wir uns sogleich eine kleine
Kugel, und darauf, mit den Füßen an der Ober
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fläche, mit dem Kopf hinausragend, einen Men
schen. Aber in den Dimensionen der Erde können
wir diese Vorstellung gar nicht vollziehen; jene
Merkwürdigkeit, daß die Kugel gleichzeitig für Ge
biete unserer Sehweite einer Ebene gleichwertig
ist, die doch erst die sämtlichen beobachteten Er
scheinungen auf der Erde erklärt, können wir nicht
vorstellen. Eine Kugel von der geringen Krüm
mung der Erdoberfläche liegt außerhalb unserer
Vorstellungsmöglichkeit. Wir können diese Kugel
nur durch eine Reihe sehr kümmerlicher Analogien
irgendwie begreiflich machen. Wenn wir jetzt be
haupten, wir könnten die Erde als Kugel vorstel
len, so heißt das in Wahrheit: wir haben uns da
ran gewöhnt, auf die anschauliche Vorstellbarkeit
zu verzichten, und uns mit einer Reihe von Ana
logien zu begnügen.

Genau so, glaube ich, steht es mit dem R i e -

mannschen Raum. Es wird von der Relativi
tätstheorie gar nicht behauptet, daß das, was früher
das geometrische Bild der Dinge war, nun plötz
lich im Riemannschen Sinne krumm ist. Vielmehr
wird behauptet, daß es ein solches Abbild nicht
gibt, und daß mit den Relationen der Metrik etwas
ganz anderes ausgedrückt wird, als eine Wieder
holung des Gegenstandes. Daß für die Charak
terisierung eines physikalischen Zustandes die in
uns liegenden geometrischen Bilder nicht ausrei
chen, erscheint eigentlich selbstverständlich. Wir
brauchen uns nur daran zu gewöhnen, nicht daß
die Bilder falsch seien, aber daß sie auf die wirk
lichen Dinge nicht angewandt werden könnnen —
dann haben wir das gleiche vollzogen, wie bei der
sogenannten Vorstellbarkeit der Erdkugel, nämlich
auf die anschauliche Vorstellbarkeit endgültig ver
zichtet. Dann werden wir uns mit Analogien be
gnügen, wie der sehr schönen Analogie von dem
zweidimensional denkenden Wesen auf der Kugel
fläche, und glauben, daß sie die Physik vorstell
bar machen.

Es muß Aufgabe der Psychologie bleiben, zu
erklären, warum wir die Bilder und Analogien für
die Erkenntnis so nötig haben, daß wir ohne sie
das begriffliche Erfassen gar nicht vollziehen kön
nen. Aufgabe der Erkenntnistheorie ist es, zu
erklären, worin die Erkenntnis besteht und daß wir
dies durch eine Analyse der positiven Erkenntnisse
tun müssen, ohne Rücksicht auf die Bilder und Ana
logien."

Gravitation, Trägheit und Fliehkraft.

Aus den Ausführungen Kirchbergers (s. o.)
ging hervor, daß die objektive Wissenschaft zwi
schen Raum und Zeit keinen Unter
schied entdecken kann. Einstein glaubt nun.
daß alle im Weltall auftretenden Kräfte
im Grunde genommen ein und dasselbe sind.
Darüber schreibt E n g e lh a r d t:4)
„Einsteins Gedankengang knüpft an die uralte,

aber bisher nicht genügend gewürdigte Erfahrung
an, daß Trägheit und Fliehkraft in derselben Weise
von der Masse abhängen wie die Schwerkraft.
Nach Einstein kann dieser Zusammenhang nicht
zufällig sein, — es muß sich in ihm eine innere

Verwandtschaft offenbaren. Wie groß diese Ver
wandtschaft ist, hat er an einem trefflichen Beispiel
klar gemacht.
Stellen wir uns vor, ein Mann sitze in einem

Kasten, welcher an einem Seil irgendwo mitten im
Weltenraum hängt. Ein mächtiger Geist halte das
andere Ende des Seiles in den Händen. Und nun
fällt es ihm ein, den Kasten immer schneller und
schneller zu sich heran zu ziehen, sagen wir ruhig
einmal, „hinaufzuziehen". Der Kasten führt also
eine beschleunigte Bewegung nach „oben" aus,
und der Mann wird von der Trägheit nach „unten"
gepreßt, wie wir im anfahrenden Eisenbahnzug
nach rückwärts gezogen werden. Der Mann wird
sagen, mein Kasten fängt an, aus einem mir un
bekannten Grunde, immer schneller und schneller
in die Höhe zu fliegen.
Kann er das wirklich mit Sicherheit behaupten?

Nein — denn wenn wir den Kasten durch Geister
hand plötzlich auf die Oberfläche irgend eines Pla
neten stellen, so wirkt die Anziehungskraft, die
Schwerkraft dieses Planeten auf Kasten und Mann,
und er wird genau so wie vorher nach unten ge
zogen.

Er kann also nicht entscheiden, ob
er der Einwirkung der Trägheit, der
Schwerkraftodervielleichtgareiner
Fliehkraft unterliegt.
Der aus diesem Bild herausspringende Grundge

danke wird von Einstein mit kühnem Griff verallge
meinert und erweitert. Alle im Weltall auftreten
den Kräfte, Gravitation, Trägheit und Fliehkraft —
sind ein und dasselbe. Sie werden einzig und allein
bestimmt durch die relativen Bewegungen der Mas
sen gegeneinander. Die Trägheits- oder
Fliehkräfte, die wir an einem Körper beob
achten, könnten nie und nimmer auftre
ten, wenn der Körper sich allein im
Weltenraum befände. Sie sind auf den Ein
fluß zurückzuführen, welche der Körper von den
relativ zu ihm bewegten Gestirnen erleidet.
Es ist tatsächlich nichts anderes gegeben —

als das Beobachtbare. Auch alle beschleunigten,
verminderten und rotierenden Bewegungen sind
vollkommen gleichwertig. Keine ist vor der ande
ren ausgezeichnet, keine absolut. Naturvorgänge
laufen in ganz derselben Weise ab, ob wir sie be
trachten oder ein anderer Beobachter, der sich re
lativ zu uns in ganz beliebiger Weise bewegt. Es
ist vollkommen gleichgültig, ob ich im Eisenbahn
zug sitzend sage, der Damm ruht und der Zug
bremst — oder umgekehrt — der Zug ruht und der
Bahndamm bremst. Die auftretenden Kräfte sind
einzig und allein bestimmt durch die relative Be
wegung von Zug und Gestirnen zueinander. Die
für die Einheitlichkeit des physikalischen Welt
bildes so überaus wichtige Forderung ist damit er
füllt, die Forderung, welche Einstein folgender
maßen ausspricht: „Die Gesetze der Physik müssen
so beschaffen sein, daß sie in bezug auf beliebig
bewegte Bezugssysteme gelten."

Merkurbahn — Lichtbiegung.

Ueber die Folgerungen aus dem Einsteinschen
Gravitationsgesetz schreibt Haas?)

4) Dr. Victor Engelhardt, Einführung in die Relativitäts
theorie (Volkshochschul-Verla«. Charlottenburg).

') Prof. Dr. A. Haas, Das Naturbild der neuen Physik
(Verlag Vereinigung wissensch. Verleger, Leipzig).
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„Aus dem Einsteinschen Gesetz ergibt sich im
Gegensatz zum Newtonschen die wichtige Folge
rung, daß die Ellipsen, die die einzelnen Planeten
um die Sonne beschreiben, eine ständige sehr lang
same Drehung (in ihrer eigenen Ebene) erfahren
müssen, und zwar in um so höherem Grade, je
näher der Planet der Sonne ist. Nun hat in der
Tat schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts Le-
verrier entdeckt, daß sich die Bahn des 'der Sonne
nächsten Planeten, des Merkur, um einen Winkel
von 43 Bogensekunden in einem Jahrhundert dreht.
Diese sogen. Anomalie der Merkurbahn
war den Astronomen ein völliges Rätsel gewesen;
man hatte aus ihr sogar schon auf die Existenz eines
unbekannten Planeten geschlossen, der zwischen
der Merkurbahn und der Sonnenbahn liege und der
die vermeintliche Störung der Merkurbahn verur
sache. Es bedeutet einen großartigen Erfolg für
die Einsteinsche Gravitationstheorie, daß in der
Tat aus ihr nicht nur eine Drehung der Merkur
bahn überhaupt folgt, sondern daß sie sich auch
genau in der tatsächlich beobachteten Größe von
43 Bogensekunden in einem Jahrhundert ergibt.
Aus der Einsteinschen Gravitationstheorie folgt

ferner, daß Spektrallinien, die von Sternen
mit sehr großer Masse herrühren, eine Ver
schiebung nach dem roten Ende des
Spektrums zeigen müßten. Daß dies tatsäch
lich zutrifft, ist ebenfalls mit Sicherheit festgestellt
worden.
Auch eine dritte Folgerung, zu der das Ein

steinsche Gravitationsgesetz führt, ist, so merk
würdig sie zunächst wohl schien, in der Tat so,
wie es die Theorie vorausgesagt hatte, im Jahre
1919 durch eine astronomische Beobachtung bestä
tigt worden.') Aus der Einsteinschen Gravitations
theorie folgt nämlich, daß Lichtstrahlen bei
dem Vorbeigehen an Massen gekrümmt werden
müßten. Ein von einem Stern herrührender Strahl,
der unmittelbar an der Oberfläche der Sonne vorbei
gelangt, müßte nach der Einsteinschen Theorie eine
Biegung von insgesamt 1,7 Bogensekunden erfah
ren; geht er an der Sonne in einer Entfernung des
doppelten Sonenhalbmessers (vom Zentrum gef-
messen) vorbei, so wäre die Krümmung halb so
groß, und so fort. Wenn man daher bei einer to
talen Sonnenfinsternis die Sonne mit dem sie

scheinbar umgebenden Teil des Sternenhimmels
photographiert, so müßten die Sterne in der un
mittelbaren Nähe der Sonne eine merkliche Ver
schiebung ihres Ortes aufweisen. Schon im August
1914 wollte eine deutsche Expedition bei einer to
talen Sonnenfinsternis, die damals in Südrußland
sichtbar war, ihre Beobachtungen anstellen; aber
ihr Unternehmen scheiterte infolge des Kriegsaus
bruches. Bei einer totalen Sonnenfinsternis, die am
29. Mai 1919 erfolgte, hat nun eine englische Expe
dition in Brasilien tatsächlich die Einsteinsche Fol
gerung qualitativ und quantitativ richtig bestätigt
gefunden."

Biographie Einsteins.

Zum Schluß möchten wir den Lesern als Er
holung die Biographie Einsteins nach Born7) bie
ten.

•) Vgl. Umschau 1920.S. 554, 583.
') Prof. Dr. Max Born, Die Relativitätstheorie Einsteins

(Verlag Jul. Springer, Berlin).

Ein ungewöhnlicher Mensch ist Einstein; kein
Forscher, der in seinen abstrakten Gedanken ver
sponnen ist, sondern ein Mensch voll Blut und
Leben, voll Teilnahme an allen Dingen und Ge
schehnissen der Welt, voll unendlicher Liebe zu
seinen Mitmenschen. Sein äußeres Leben verlief
einfach genug. Am 14. 3. 1879 wurde er zu Ulm ge
boren, verlebte aber seine Jugend und Schulzeit in
München, wohin seine Eltern kurz nach seiner Ge
burt übersiedelten. Mit 15 Jahren kam er in die
Schweiz, besuchte das Gymnasium in Aarau und
das Polytechnikum in Zürich, wo er Mathematik
und Physik studierte. Dort war auch Minkowski
sein Lehrer, ohne daß diese beiden Männer, die
später in gleicher Richtung forschten, einander nä
her kamen; Minkowski sagte sogar später, als Ein
stein berühmt zu werden begann, in seiner launi
gen Art zu mir: „Das hätte ich dem Einstein nicht
zugetraut, der wußte in Zürich doch nichts".

Einstein ging eben damals schon seine eigenen
Wege; er hat mir versichert, daß das Problem der
Relativität ihn vom Beginne seines Studiums an
fesselte und nicht wieder losließ.

Ba|d nach seiner Niederlassung in der Schweiz
wurde Einstein Schweizer Bürger und ist es ge
blieben; er liebt die demokratischen Sitten seines
Wahlvaterlandes.

Als er gegen 1902 sein Studium beendet hatte,
kam er als Ingenieur an das eidgenössische Pa
tentamt in Bern. Dort mußte er für recht kärglichen
Lohn Patente begutachten. Während dieser Jahre
hat er in rascher Folge seine ersten großen Arbei
ten geschaffen, die grundlegende Probleme der Mo
lekularphysik betrafen. Die Oeffentlichkeit kennt
Einstein fast nur als den Schöpfer der Relativi
tätstheorie aber es gibt wenige Gebiete der Phy
sik, auf denen er nicht ebenfalls fundamentale Er
kenntnisse geschaffen hat. Besonders jene ersten
Arbeiten über die Brownsche Bewegung wurden
der Ausgang für die Neubelebung der Atomistik,

die heute Physik und Chemie beherrscht. Dann
folgten die berühmten Arbeiten über das spezielle
Relativitätsprinzip, gering an Umfang, aber groß
an Inhalt. Zugleich nahm er die Plancksche Quan
tentheorie auf und formulierte ein Gesetz der Licht
quanten, das später in den verschiedensten Gebie
ten der Physik und Chemie wegweisend gewirkt
hat und immer wieder bestätigt worden ist.

Bei der Naturforscherversammlung vom Jahre
1908 in Salzburg war Einstein zum ersten Male der
Mittelpunkt der physikalischen Welt.

Nachdem so von der versammelten Gelehrsam
keit Einsteins Leistung abgestempelt war, wurde
er 1909 als außerordentlicher Professor an die
Universität Zürich berufen. 1911 ging er als Ordi
narius nach Prag, aber schon 1912 wurde er in eine
größere Stellung nach Zürich zurückgeholt.

Mit Max Planck in Berlin verband ihn nicht
nur die gemeinsame Wissenschaft, sondern auch
bald enge, persönliche Freundschaft. Planck und
die anderen Berliner Physiker strebten danach,
Einstein für sich zu gewinnen. Es gelang, den durch
Van't Hoffs Tod erledigten, wohldolierten Sitz in
der Preußischen Akademie der Wissenschaften Ein
stein zu übertragen. 1914 siedelte er nach Berlin
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über und übernahm dort zugleich die Stelle des
Direktors des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik.

Während des Krieges vollendete er 1915 die
allgemeine Relativitätstheorie, an der er jahrelang
bis zum äußersten Aufgebot seiner Kräfte gear
beitet hatte.- Bald darauf verfiel er in schwere
Krankheit. Das Unheil des Krieges, den er schau
dernd und voll Abscheu miterlebte, mag zu seinem
Zusammenbruch beigetragen haben. Als er ge
nesen war, setzte er all sein Ansehen und seine
zahlreichen Beziehungen im Auslande für die Ver
söhnung der politischen Gegensätze ein und trat,
wo er konnte, der Verhetzung entgegen.

Die durch den Krieg geschaffenen Mauern zwi
schen den Völkern verhinderten auch, daß er an
den Vorbereitungen der Sonnenfinsternis-Expeditio
nen zur Prüfung seiner Theorie teilnehmen konnte;
als Born ihn damals fragte, was er wohl tun würde,
wenn der vorausgesagte Effekt nicht da wäre,
da meinte er mit seiner unerschütterlichen Ruhe:
„Da würde ich mich sehr wundern". Er glaubte
an seine Theorie, weil sie ihm fast selbstverständ
lich erschien und er hat recht behalten. Heute
ist er ein sehr berühmter Mann, vielleicht der be

kannteste deutsche Gelehrte; aber er ist dabei der
einfache, anspruchslose Mensch geblieben.

Weitere Einstein- Literatur :
Schlesinger, Ludwig, Prof. Dr. Raum,

Zeit und Relativitätstheorie. M. 5.60 (Verlag B. G.
Teubner, Leipzig).
Lämmel, Rudolf. Wege zur Relativitätstheo

rie. M. 7.80 (Franckhsche Verlagsbuchh., Stuttg.).
Einstein, Albert, Prof. Dr. Aether und Re

lativitätstheorie. Rede, gehalten an der Reichs-Uni
versität zu Leiden. M. 2.80 (Verlag v. Jul. Springer,
Berlin).
Isenkrahe, Prof. Dr. Zur Elementarana

lyse der Relativitätstheorie. M. 6.— + Teuerungs
zuschlag. Slg. Vieweg, Heft 51 (Verlag F. Vieweg
u. Sohn, Braunschweig).
Schmidt, Dr. Harry. Das Weltbild der Re

lativitätstheorie (Paul Härtung, Verlag, Hamburg).
Ripke-Kühn, Dr. Leonore. Kant contra

Einstein. M. 3.50 (Verlag Keyersche Buchhandlung.
Erfurt).
Cassirer, Ernst. Zur Einsteinschen Rela

tivitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtun
gen (Verlag Bruno Cassirer, Berlin).

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.
Die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche.

Der diesjährige Seuchengang der Maul- und
Klauenseuche hat unserem- Nationalvermögen Ver
luste zugefügt, die geradezu katastrophal genannt
werden müssen. Im Laufe des Juni ist die Zahl der
verseuchten Gehöfte von 30 000 auf 87 000 gestie
gen, bis zum 1. August auf 140 000, bis zum 1. Sep
tember auf 183 000 und ist inzwischen weiter ge-"
stiegen. Die Gründe dieser außerordentlichen
Ausbreitung1 liegen in erster Linie darin, daß wir es
diesmal, wie Dr. Schermer auf der Oktoberta
gung der D. L. Gesellschaft ausführte, im Gegen
satz zu früher mit einem ganz außerordentlich bös
artigen, lebenskräftigen Ansteckungsstoff zu tun
haben. Die Virulenz des Ansteckungsstoffs findet
ihren Ausdruck auch in den zahlreichen Todesfäl
len, in den Verlusten, die unserem Viehbestande in
diesem Jahre zugefügt worden sind. Der Grund
dieser erhöhten Virulenz ist nicht aufgeklärt. Es
ist aber darauf hinzuweisen, daß eine alte Erfah
rung immer gezeigt hat, daß die Seuche besonders
schwer aufgetreten ist, wenn sie von den Schwei
nen auf das Rindvieh übergegangen ist. Bei diesem
Seuchengang haben wir nun beobachtet, daß be
sonders die Ziegen in großer Zahl erkrankt und
verendet sind. Vielleicht hat die Ziegenpassage
eine Virulenzsteigerung hervorgerufen, zumal doch
die Ziegenhaltung während des Krieges erheblich
zugenommen hat. Noch ein Umstand kann für die
außerordentliche Ausbreitung verantwortlich ge

macht werden: es ist die Kohlenkalamität. Die
Kohlenkalamität hat dazu geführt, daß die Sammel
molkereien nicht imstande sind, ihre Milchriick-
stände ordnungsmäßig zu erhitzen. Es ist einwand
frei beobachtet, daß in großem Maße durch die
Rückstände der Sammelmolkereien Seuchenverbrei
tung erfolgt ist. Die Schäden, die uns die
Seuche gebracht hat, sind ganz außerordentlich.
Man erzählt von Süddeutschland, daß stellenweise

80 bis 100 % der Rinder verendet sind. Das We
sentlichste ist nun natürlich die Bekämpfung.
Es sei daran erinnert, daß früher die Brustseuche
bei Pferden außerordentlich gefürchtet war. Dank
der Einführung des Neosalvarsans in die Behand
lung ist die Brustseuche heute ein so gutartiges
und harmloses Leiden geworden, daß sie neuerdings
sogar aus der veterinärpolizeilichen Gesetzgebung
verschwunden und die Anzeigepflicht auigehoben
worden ist. Die chemische Therapie hat also Er
folge, und man konnte daher hoffen, daß sie auch
in bezug auf die Maul- und Klauenseuche Erfolge
zeitigen würde. Leider ist das nun bisher nicht der
Fall gewesen. Allen Anpreisungen und allen Re
klamen, die man dauernd liest, zum Trotz muß es
gesagt werden, daß es bis heute noch kein spezifi
sches Heilmittel chemischer Art gibt, das die Maul-
und Klauenseuche sicher heilt. Aber ein Mittel gibt
es doch, das schon aus der Vorkriegszeit bekannt
ist, das eine gute Heilwirkung hat: das ist das
Löfflersche Serum. Es basiert auf der Tat
sache, daß nach einer Durchseuchung in dem Blute
spezifische Schutzstoffe entstehen, die einen Wie
derausbruch der Krankheit verhindern. Die er
freuliche Schutzwirkung dieser Impfung hat nun
leider einen Haken, sie erstreckt sich auf nicht
mehr als zwei bis drei Wochen. Wenn diese zwei
bis drei Wochen um sind, steht man vor der Not
wendigkeit, wieder zu impfen, um seine Bestände
zu schützen. Das ist ein kostspieliges Verfahren,
wenn man bedenkt, daß die einmalige Impfdosis
für ein erwachsenes Rind rund 100 Mk. kostet.
Dasselbe Ziel: eine milde Durchseuchung mit einer
dadurch hervorgerufenen längeren Immunität läßt
sich nun auch dadurch erreichen, daß man an Stelle
des Löfflerschen Serums das Blut von durch
seuchten Tieren nimmt und dieses am
andere frisch erkrankte Tiere überträgt. Wenn es
einwandfrei feststeht, daß in dem Serum von \wie
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derholt injizierten Tieren hochwertige Schutzstoffe
vorhanden sind, so liegt doch der Gedanke nahe,
daß bei einmaliger Durchseuchung auch schon in
dem Blute Schutzstoffe vorhanden sind, die, wenn
in entsprechend höherer Dosis anderen Tieren ein
verleibt, vielleicht die gleiche Schutzwirkung ent
falten könnten. Das hat sich bestätigt. Die Ge
winnung des Impfstoffs ist verhältnismäßig einfach,
wenn nur geeignete Tiere zu haben sind. Das sind
Tiere, die vor drei bis fünf Wochen erkrankt sind,
aber keine Krankheitserscheinungen mehr zeigen.
Man entnimmt solchen Tieren dann das Blut mit
Hilfe eines Aderlasses, der unbedenklich ist. Man
kann den Rindern ohne Schaden bis vier Liter Blut
entnehmen. Wenn man das Blut sauber entnom
men hat, kann man es hinstellen und einige Tage
warten, bis sich das Serum abscheidet, das Serum
dann abgießen und verimpfen. Die Impfung ge
schieht in der Weise, daß man den Tieren den
Impfstoff unter die Haut, besser aber in die freie
Bauchhöhle einspritzt. Man braucht dazu je nach
Größe des Tieres und Schwere der Erkrankung 50
bis 400 ccm. Die besten Erfolge hat die Impfung
dann, wenn man sie bei frisch erkrankten Tieren
vornimmt. Bei den Tieren, die noch nicht erkrankt
sind, würde man den Ausbruch der Seuche durch
diese Impfung unter Umständen nur für eine Weile
hinausschieben. Um auch diese Tiere auf längere
Zeit zu immunisieren, steckt man sie deshalb zu
gleich künstlich mit dem Blaseninhalt von schon
erkrankten Tieren an. Schermer impft also die
schon erkrankten nur mit dem Blutimpfstoff und die
noch nicht erkrankten außer mit dem Blutimpfstoff
auch mit dem Blaseninhalt der kranken Tiere. Auf
diese Weise erhält er einen gelinderen Seuchenver
lauf und eine Immunität von so langer Dauer wie
bei der natürlichen Durchseuchung. Nun zu den
Erfolgen der Behandlung. Die in der Literatur bis
her verzeichneten Mitteilungen lassen erkennen,
daß die Todesfälle nach Durchführung der Impfung
nur noch vereinzelt aufgetreten sind. Aus Oester-
reich hat Schermer eine Mitteilung erhalten, nach
welcher der Verlust bei nichtgeimpften Beständen
20 % war, während nach Einführung der Impfung
noch nicht 1 % verendet ist. Das eine erscheint
demnach sicher: mit so großen Tierverlusten wie
bisher brauchen wir in der Zukunft nicht zu rech
nen, und um diese zu verhindern, ist die Methode
der Blutimpfung das wertvollste Hilfsmittel.

Kaligewinnung in Kanada. Die Hauptstelle für
Kaligewinnung in Kanada sind die Zementfabriken
und die Hochöfen. Das Verfahren der Gewinnung

ist verschieden, je nachdem der Zement auf trock-
nem oder nassem Wege hergestellt wird. Die
Temperatur der Ofengase, aus deren mitgeführtem
Staub die Kalisalze gewonnen werden, beträgt beim
Trockenverfahren ungefähr 80Q)(0, beim Naßverfah
ren dagegen nur 150°. Das Kali, dessen Gehalt in
der Zementrohmischung zwischen 0,5 und 1,04 v. H.
beträgt, wird durch Umsetzung mit dem Kalk aus
den Silikaten befreit und verbindet sich mit den
Ofengasen, die hauptsächlich aus Schwefeldioxyd

und Kohlensäure bestehen. Die Oase werden ent
weder trocken gereinigt (u. a. elektrische Ausschei
dung nach dem Cottrell-Verfahren*) oder nach

*) S. Unnchau 1920,Heft 25.

einem Spritzverfahren behandelt. Nur in den sel
tensten Fällen ist der Staub in der Form, wie er
gesammelt wird, verkaufsfähig. Für die weitere
Behandlung, besonders für die Verwandlung der
erhaltenen Salzlösungen, wird zweckmäßig die mit
den Gasen abströmende Wärme verwandt, die
45 v. H. der gesamten in den Oefen erzeugten
Wärme ausmacht. Die Anlagekosten wechseln mit
den örtlichen Bedingungen und den geübten Ver
fahren. Die Erfahrungen in Kanada faßt Dr. Han
sen in der Zeitschrift „Kali" dahin zusammen, daß
die Kaligewinnung geeignet ist, die Wirtschaftlich
keit des Betriebes von Zementfabriken zu erhöhen.

Zeitschriftenschau.
Der Türmer (Nov. 20) weist, im Anschluß an

einen Aufsatz von Dr. H. K. K r i t z i n g e r , auf
die wertvollen Dienste hin, die der ernste Lieb
haber der Astronomie zu leisten vermag.
Besonders wenn die Kräfte systematisch verteilt
und angeleitet werden, wie es die Ingedelia (Intern.
Ges. der Liebhaberastronomen, Geschäftsstelle Ber
lin NW. 40) erstrebt. Hier sind die Amateure nach
ihren Interessen in Gruppen eingeteilt und beob
achten die Sonne, veränderliche Sterne usw. In
zwanglosen Zusammenkünften auf einer Berliner
Sternwarte finden Vorträge und Meinungsaustausch

statt. In Amerika und England sind derartige Or
ganisationen seit Jahrzehnten erfolgreich tätig,
während bei uns erst Ansätze festzustellen sind.

Soziale Kultur. Dr. Joseph W e i g e 1 empfiehlt
als wirksames Mittel, um die kranke Müdigkeit un
seres Volkes zu überwinden, eine großzügige
Pflege der Leibesübungen, mit Einbezie
hung aller Volksgenossen. Hier wäre ein gutes Ge
gengewicht gegen engherzige Sonderbündelei wie
auch eine gute Gelegenheit zur Neuaufrichtung der
unserem Volksganzen mehr denn je notwendigen

Disziplin.

Neuerscheinungen.
Bader, Dr. ing. H. Q., Grundlagen der Flugtechnik
(Verlag B. Q. Teubner, Leipzig)

Banse, Ewald, Expressionismus und Geographie (Gg.

Westermann, Braunschweig).

Berend. Alice, Jungfer ßinchen und die Junggesellen.

Roman. (Verlag Albert Langen. München.) geb.
Beutel, Eug., Die Quadratur des Kreises, 2. Aufl.
(Verlag B. G. Teubner, Leipzig).

Birk, Prof. Dr. Walter, Leitfaden der Kinderheil

kunde. II. Teil Kinderkrankheiten (A. Mar
cus n. A. Webers Verlag, Bonn).

Bonxardt, Hans, Schwarz-Rot-Oold? Ein Studenten
roman. (Verlag Richard Bong, Berlin.)

Bonschal, Fr. u. R. Deumer, Genossenschaftsgesetz

(J. Schweitzers Verlag, München), 3. Aufl.
Das Schönste von J. P. Jacobsen. Ausgew. von W.
v. Molo (Verlag A. Langen, München).

Die schönsten Novellen unserer Romantik. Ausgew.

von W. v. Molo (Verlag A. Langen, München)
France, R. M.. Zo6sis, Eine Einführung in die Ge
setze der Welt (Franz HanfstSngl Verlag.

München).
Franzos, K. E., Romeo und Julia (Verlag Hesse und
Becker, Leipzig).

Hahn, K., Grundriß der Physik. Für höhere Lehr
anstalten und zum Selbstunterricht (B. G.
Teubner, Leipzig)

M.

M.

M.

M.

M.

44.—

4..'II

19.20

3.60

31.—

15—

M. 18.—

M. 15.-
M. 15.—

M. 5.50

M. 19.2(1
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HeuBner, Dr. A., Einführung in Wilhelm Wundts
Philosophie und Psychologie (Verlag Vanden-
hoek u. Ruprecht, Göttingen) M. 5.60

Holfmann. Prof. Dr. Erich, Die Behandlung der Haut-
und Geschlechtskrankheiten (Bonn, A. Mar
cus u. E. Webers Verlag). M. 18—

Jan tcn Brink, Madame de Fontenay. (Verlag Hesse
und Becker, Leipzig.) M. 12.—

Liebing, Arno, Lerne gesundheitsgemaß sprechen.
(Verlag Holze u. Pahl, Dresden.) M. 4.50

Loewy, A.. Mathematik des Qeld- und Zahlungsver

kehrs (Verlag B. Q. Teubner, Leipzig) M. 26.—

Müller, . Prof. Dr. Erich, Elektrochem. Praktikum.
3. Aufl. (Verlag Th. Steinkopff, Dresden), geh. M. 20.—

H. Nicklisch, Organisation (Carl Ernst Poeschel
Verlag, Stuttgart) M. 25—

Reichenbach, Haus, Relativitätstheorie und Erkennt
nis apriori (Verlag Jul. Springer, Berlin) M. 14.—

Sammlung Göschen, Bd. 94. Keßler, Prof. H., Die
Photographie (Vereinig, wissenschaftl. Verleger,
Leipzig) • M. 4.20

Schleich, C, L., Geh. Rat Prof. Dr., Bewußtsein und
Unsterblichkeit (Deutsche Verlags - Anstalt,
Stuttgart). M. 12—

v. Segesser, Das Fasten als Heilmethode, 2. Aufl.
(Verlag E. Pahl, Dresden) M. 3.50

Ulitz, Arnold, Ararat. Roman. (Verlag Albert Langen,

München.) M. 27—

Wichelhaus, Geh. Rat Prof. Dr., Vorlesungen über
chent. Technologie, Bd. II, Organ. Teil, 4.
Aufl. (Verlag Th. Steinkopff, Dresden), geb. M. 45.—

Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Sie
mens-Konzern I. Herausgeg. von Prof. Dr.
Harrics (Verlag Jul. Springer, Berlin).

(Wo Bestellungen auf vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der ..Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchliändler-Tcuerungszuschlag — wofür portofreie Ueber-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau.
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Der abgebrochene Montblanc. Die pyramiden
förmige Spitze des Montblanc ist abgebrochen und
ging in Gestalt einer furchtbaren Lawine über den
Bronva-Qletscher zu Tal. Ein ganzer Tannenwald
wurde von der Lawine mitgerissen. Die Lawine
kam bei dem italienischen Dorfe Purtud zum Still
stand. Menschen sind anscheinend nicht zu Scha
den gekommen, dagegen ist der Sachschaden auf
italienischer Seite beträchtlich. Infolge dieses Stur
zes hat der Montblanc nicht mehr die in den geo
graphischen Büchern angegebene Höhe von 4810 m.

Neue Ritter des Ordens Pour le nierite. Die
Friedensklasse des Ordens Pour le merite ist
trotz der Revolution nicht verschwunden und soll
auch weiterhin erhalten bleiben. In den Kreis der
dreißig stimmberechtigten Mitglieder hat der Tod
in den letzten Jahren starke Lücken gerissen. Um
für diese den Ersatz zu bestimmen, hat Prof. Dr.
Adolf v. Harnack, der gegenwärtige Schriftführer
des Ordens, eine Sitzung anberaumt, in der die
Wahl vorgenommen wurde, die nun noch der Be
stätigung durch das Kultusministerium unterliegt.
Gerhart Hauptmann und Max Liebermann werden
unter der Zahl der neuen Mitglieder genannt; von
Wissenschaftlern dürfte u. a. ein Naturforscher, ein
Philosoph und ein Jurist in Betracht kommen, die

Qeh. Rat Prof. Dr. Erb,
der berühmte Nervenarzt, feierte seinen 80. Geburtstag. —

Erb hat eingehende Studien über den Zusammenhangvon All
gemeinkrankheiten und Krankheiten des Nervensystems ange

stellt und war einer der ersten, der den Zusammenhangzwi
schen Rückenmarkschwindsucht und Syphilis behauptet hat.

als Ersatzmänner für die verstorbenen Mitglieder
Wilhelm Pfeffer, Wilhelm Wundt, Rud. Sohm zu
wählen sind.

Eine Besteigung des Gaurisankar wird in Eng
land geplant. Der höchste Berg der Erde (8800 ml
ist bisher noch nicht erstiegen worden. Die Frage
wurde in einer Sitzung der Kgl. Geographischer
Gesellschaft nach einem Vortrage des Tibetfor
schers Sir Francis Younghusband erörtert, ihre
Verwirklichung scheitert aber im Augenblick an
dem Einspruch der englischen Behörden in Indien,

weil die nördlichen Grenzstämme seit langem un
ruhig sind. Doch hofft man andererseits, daß die
britisch-indische Militärverwaltung zur Vorerkun
dung der Gipfelersteigung Flugzeuge hergeben wird,

um das Wagestück besser vorzubereiten.

Dieselmotore, keine Oelfeuerung für Schiffe.
Lord Pirrie hat in New York Reedern gegenüber
ernstlich vor dem Bau von Oelfeuerungsschiffen in
großem Maßstabe gewarnt. Er halte nach Bespre
chung mit amerikanischen Oelinteressenten die
Lage für so ernst, daß wahrscheinlich eine Ein
schränkung des Oelverbrauchs auf Schiffen für den
Fall, daß andere Heizstoffe verfügbar seien, durch
die amerikanische Regierung erfolgen werde. Es
sei seiner Ansicht nach ein falscher Grundsatz, Oel
lediglich als Heizmittel zu verbrennen. Die Ent
wicklung der inneren Verbrennungs-Maschinen sei

das einzige Mittel, die Verschwendung beim Öl
verbrauch zu verhindern. Aber die Diesel-Maschi
nen würden große Sorgfalt in der Herstellung er
fordern, und ihr Fortschritt bis zur Vollkommenheit
werde ein sehr langsamer Prozeß sein.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. frühere o. Prof. a. d. Te-v

Hochsch. zu Aachen, Oeh. Reg.-Rat Dr. O. Rasch ist x. o
Honor.-Prof. f. d. Grenzgebiet d. Physik u. Technik a. I
Heidelberger Univ. — Z. Nachf. d. Prof. A. Debrunner a. i
Lehrstuhl d. indogerm. Sprachwissenschaft a. d. Univ. Grcr«-
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wald d. a. o. Prof. Dr. Ludwig Heller. — D..Univ. Breslau
d. Qeh. Justizr. Seydel z. Ehrendoktor d. phil. Fak. — Der
a. o. Prof. a. d. Univ. Freiburg, Dr. Franz K n o o p z. o.
Prof. f. physiologische Chemie. — D. o. Honor-Prof. Dr.
Fr. S c h u I t z in Freiburg i. B. z. o. Prof. f. neuere deutsche
Literatur a. d. Univ. Köln. — A. d. Univ. Gießen d. Privat
dozenten Dr. A. Franz (Roman. Philologie), Studienrat
Dr. W. Qundel (Klass. Philologie). Dr. E. Horneffer
(Philosophie) und Dr. M a e n n c h e n z. a. o. Prof. — Den
Privatdoz. Dr. A. R u e t e in Marburg z. Prof. f. d. neu
errichtete Extraord. f. Haut- und Geschlechtskrankheiten a. d.
Univ. Marburg. — Die Privatdoz. i. d. mediz. Fak. d. Univ.
München, Dr. R. Bestelmeyer (Chirurgie) und Dr. 0.
Eisenreich (Geburtshilfe und Gynäkologie) z. a. o. Prof.
— Prof. Dr. James F r a n c k , Privatdoz. a. d. Univ. Berlin,

z. o. Prof. a. d. Qöttinger Univ. — Der a. o. Prof. Dr. Paul
Frankl in München z. Ordinarius d. Kunstgesch. a. d.
Univ. Halle a. & a. Nachf. d. Prof. W. Waetzoldt. — In die
a. o. Prof. f. angew. Physik a. d. Univ. Jena d. Dr. Ing.
Winfried Schumann aus Stuttgart. — Z. Ord. f. allgem.
u. experiment. Pathologie a. d. Univ. Graz Dr. med. Herrn.
Pfeiffer in Innsbruck. — D. Privatdoz. f. Mathematik
a. d. Berliner Techn. Hochsch. Prof. Dr. phil. Dr. Ing. Leon
Lichtenstein zum o. Honor.-Prof. ebenda. — Dr. Ing.
Georg D e 11m a r in Berlin-Lichterfelde als o. Prof. f.

Elektrotechnik a. d. Techn. Hochsch. in Hannover. — Prof.

Robert Thomann v. d. Techn. Hochsch. in Stuttgart a. d.
Univ. Lausanne. — D. Privatdoz. a. d. Wiener Univ. Dr.
Heinrich Gompertz z. a. o. Prof. f. Philosophie.
Habilitiert: Als Privatdoz. f. Philosophie u. Psychologie

a. d. Univ. Kein Dr. phil. Willy Haas. — F. Mathematik
a. d. Heidelberger Univ. Dr. Wolfgang Sternberg. —
Dr. Franz Dornseiff aus Darmstadt in Basel f. klass.
Philologie. — A. d. Univ. Greifswald Dr. iur. et phil. W.

Schulze-SSlde f. d. Fach d. Philosophie. — Privatdoz.
Dr. E. V o g t in Tübingen für Geburtshilfe.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Entgegnung in Sachen „Materialisation" und

„Wetter-Politik".

In No. 42 der „Umschau" greift Herr Prof.
A. Friedländer- Freiburg i. B. meine Aufsätze
über die Bestätigung der Schrenk-Notzing-
sehen „Materialisationsphänomene" durch Q e -
1 e y - Paris sowie über den von mir gefundenen
Parallelismus von Wetter und Politik in
längeren Ausführungen an. Da sein Angriff von
ganz falschen Voraussetzungen ausgeht, sei kurz
darauf erwidert. Friedländer beginnt mit einer At
tacke auf den Spiritismus und verweist auf die
zahlreichen „Entlarvungen" spiritistischer Medien.
Er führt damit einen Schlag ins Wasser, da
Sehr enk-Notzing gar nicht Spiritist
ist, sondern durchaus zum A n i m i s m u s neigt.
Immerhin ist bemerkenswert, daß sämtliche Me
dien, mit denen er arbeitete, spiritistisch orientiert
waren. Schrenk-Notzing hat nämlich keines
wegs nur mit Eva C, dem von Frau Bisson ent
deckten Medium, experimentiert, sondern hat, wie
seine neueste Veröffentlichung zeigt, weit umfassen
dere Erfahrungen. Und das Wichtigste: diese Er
fahrungen werden in allerjüngster Zeit durch die
Arbeiten mehrerer ausländischer Forscher bestätigt,
ich nenne den verstorbenen Prof. Ochorowicz-
Warschau und den Physikprof. W. S. Crawford
in Belfast (welch letzterer übrigens überzeugter

Spiritist ist). Schließlich ist es denn doch etwas
anderes, ob der „berühmte Taschenspieler Hermann
im Wiener Karltheater 1855 Zuschauer" hatte, von
denen keiner seine Kunststücke erklären konnte,
oder ob ein ernster Forscher im Beisein anderer,
vielfach wechselnder Gelehrter, unter schärfsten
Kontrollen immer wieder Dinge feststellt, die für
viele praktische Okkultisten schon lange vor ihm
wohlbekannte Wahrheiten waren.

„Besonders hergerichtete Räume sind immer
verdächtig", sagt F r i e d 1ä n d e r. Dann hat er
wohl auch Bedenken gegen die photographische
Dunkelkammer oder wohl gar gegen die physiolo
gische Dunkelkammer, in der die Geburt der Kinder
vor sich geht (den Uterus)?

Auch die „Zeugung durch Wille und Vorstel
lung" leuchtet ihm nicht ein. Er vergißt, daß am
Ende jedes Kunstwerk eine Schöpfung aus
Wille und Vorstellung ist. Daß der zeugende Wille
oft un- oder unterbewußt wirkt, kann ihn, der sich
mit den Phänomen der Hypnose so eingehend be
faßt hat, gewiß nicht ernstlich überraschen.
Zuletzt, nicht zumindest, verweise ich aber auf

recht eingehendes Studium derSchrenk-Notzingschen
Werke selber. Es ist unmöglich und letzten
Endes unfruchtbar, sich in Wortgefechte zu ver
lieren, wenn die Tatsachen reden und jeder
ernstlich Suchende es in der Hand hat, sich selber
vom Vorhandensein gewisser, solange bestrittener
Dinge durch den Augenschein zu überzeugen. —

Diese Ueberzeugung durch eigenes
Nachprüfen ist auch bezüglich meines über
„Wetter und Politik" aufgestellten Satzes möglich,
ja dringend erwünscht. Sie ist möglich, noch ehe
mein Buch fertig im Druck vorliegt. Friedlän-
der erklärt denn auch, sein Erscheinen abwar
ten zu wollen, tut dies aber nicht, prüft
auch keineswegs meinen Satz auf seine
praktische Richtigkeit, worauf doch
alles ankommt, sondern macht in der „Um
schau" eifrig Stimmung dagegen. Er meint, es
halte auch zurückhaltendster Kritik nicht Stand.
— Warum geht er nicht hin, sammelt und
sichtet die Wettertatsachen, stellt sie in Reihen
mit den politischen Ereignissen, wie ich es gemacht
habe, und zieht seine Schlüsse? Er käme dann un
weigerlich zu den gleichen Ergebnissen
wie ich.
Wann werden die Menschen einsehen, daß sie

nur die Puppen sind, die eine überlegene Welt
intelligenz tanzen läßt! Daß nicht blinde Materie
sich auf Erden austobt, daß all unser Denken und
Wollen, auf das wir so stolz sind, Ausfluß ist
eines weit umfassenderen Denkens und
Wollens. Dr. Q. Lomer.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

203. Mit einer Taschenuhr verbundener Re
chenschieber. Der Rechenschieber hat sich als un
entbehrliches Hilfsmittel für die verschiedensten
Berufe, namentlich für Techniker, herausgebildet.
Die Verbindung eines Rechenschiebers mit einer
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Taschenuhr nach dem Patent von A. Sprenger
bildet nicht nur eine sehr handliche Einrichtung,
sondern bringt auch den Vorteil mit sich, daß man
den Rechenschieber überall zur Hand hat. Der

Rechenschieber istkon
zentrisch um das Zif
ferblatt angeordnet
und besitzt ein dreh
bar im Uhrgehäuse
gelagertes, als Läufer
ausgebildetes Ziffer
blatt. Der Antrieb des
beweglichen Rechen
schiebers geschieht
hier auf eine Art, die
unabhängig vom Uhr
werk ist. Die Ein
richtung ist mit dem

Kronstift vereinigt, der durch seine Drehung die
Feder spannt oder durch Herausziehen die Zeiger
stellung ermöglicht. Der Rechenschieber kann
ohne erhebliche Abänderung der Taschenuhr in
diese eingebaut werden.

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung Ist die Verwaltung der „Umschau".
Frankfurt a. M.-Niedrrad. eetren Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

107. Neuer Reagierglasreiniger aus Gummi. Die
bisher in allen Laboratorien verwendeten Bürsten
zum Reinigen der Reagenzgläser haben den we
sentlichen Nachteil, daß sich das untere Ende sehr

leicht abnutzt, oder daß sich die daran befindlichen
Borsten selbst bei neuen Bürsten leicht umbiegen
Geht man dann beim Reinigen noch so vorsichtig
zu Werke, so läßt sich dennoch ein Durchstoßen
des Bodens der Gläschen nicht vermeiden.

Der neue Reagierglas-Reiniger aus
Gummi der Fa. G 1a t z e s u. C o. be
seitigt die bisherigen Uebelstände. Er
besteht, wie aus der nebenstehenden
Abbildung ersichtlich, aus kreuzweise
gestellten Flügeln von Gummiplatten,
welche an einem Gummirohre be
festigt sind. Die Gummifahne wird
an einem beliebig langen Holzstiel
befestigt, der es ermöglicht, das In
strument auch zum Auswischen von
Röhren zu benutzen.
Ein Durchstoßen der Gläser wiri
dadurch vermieden, daß die Gummi
platten weit genug über das Ende
des Rohres übergreifen. Die Flügel
legen sich bei drehender Bewegung
dicht an die Wandung des Gefäßes

an und wirken wie Lederlappen. Der Wischer is
t

selbstverständlich säure- und laugenfest, man kann
also zum Reinigen besonders verschmutzter Rea
genzgläser verdünnte Säuren benutzen.

Die nächsten Nummern enthalten u. a. folgende Beitritt :

Kriminalkommissar Dr. jur. Anuschat: Schutz gegenEinbruch.
H. Qerstner: Psychologie der Handschrift. — Dr. med.Al
ma nn: Strahlenmessung und Dosierung. — Dr. med.Julie
Bender: Schulreform für Mädchen.
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Die Ausführungen Gerstners möchte ich einer vorurteilslosen Prüfung warm empfehlen.
Als Neurologe und Psychologe habe ich der Handschriftenprülung seit jeher großes Interesse ent
gegengebracht. Ein Gleiches war und ist bei den Psychiatern der Fall, welche die Handschritten
von Geisteskranken zur Beurteilung letzterer in klinischer Beziehung ausgiebig herangezogen haben
und heranziehen. In jedem Lehrbuch der Psychiatrie finden sich hierüber mehr oder weniger aus
führliche Hinweise und Untersuchungen. Eine engere Arbeitsgemeinschaft zwischen Psychiatern,
Neurologen. Psychologen einerseits und Graphologen andererseits hat meines Wissens bisher nicht
Platz gegriffen. Es erscheint zwecklos zu untersuchen, woran dies lag. wer die Schuld trägt. Viele
graphologische Arbeiten und forensische Begutachtungen ließen das notwendige Maß strenger Kritik
vermissen. Die Unstimmigkeiten der »gerichtlichen« Schreibsachverständigen können aber gegen die
Graphologie als solche nicht ausgespielt werden. Denn Sachverständige aller Wissensgebiete sind
nicht immer einer Meinung. —
Der Gerstnerschen Arbeit haftet jener gerügte Mangel an Kritik nicht an. Er ist einer

der wenigen Graphologen, dessen Analysen mich vollkommen oder nahezu überzeugten. Ohne daß
er es wußte, ließ ich ihn Handschriften von Personen (gesunden und kranken) deuten, welche ich
jahrelang kenne und behandelt habe. Seine Deutungen waren knapp, scharf umrissen; sie enthielten
nicht die üblichen unzähligen »Eigenschatten« von denen einige naturgemäß auf jeden Mtnschen
Anwendung finden können. In gewissen Fällen hatten seine Analysen etwas Verblüftendes. Daneben
fanden sich auch Irrtümer, deren Begründung und Ausschaltung eine der wichtigsten Aufgaben der
wissenschaftlichen Graphologie sein müssen. Ich verdanke den Qe rstne rsehen Ausführungen manche
Anregung. Ich halte ihn vermöge seines angeborenen psychologischen Einfühlungsvermögens für
berufen, Theorie und Praxis der Graphologie zu befruchten. Analysen der Handschriften von Jugend
lichen (regelrechten und regelwidrigen Personen); von Verbrechern; von Nervösen und Geistes
kranken; von Vertretern bestimmter Berufe (Kaufleute — stilisierte Handschrift; Künstler — im
pulsive Handschrift ; Techniker — beherrschte Handschrift usw.) können, wie ich glaube, die
Beackerung fruchtbaren Neulands vorbereiten. £"5 wäre zu begrüßen, wenn die Leser der
Umschau in ihren Kreisen für diese Ideen wirken und zunächst durch praktische Mitarbeit die
Sammlung von Material ermöglichen wollten. prof_ ßr a A. Friedländer, Freiburg i. Br.

Die Psychologie der Handschrift.
Von H. QERSTNER.

In
einem Kapitel seiner Physiognomischen Frag
mente weist L a v a t e r darauf hin, daß die in
dividuellen Verschiedenheiten der Handschriften
nicht Zufallserzeugnisse darstellen können, sondern
in seelischen Eigentümlichkeiten der Schreibenden
ihre Ursache haben müssen. Goethe, welcher
seit 1774 mit Lavater persönlich bekannt war,
brachte seinen Ausführungen zeitlebens uneinge
schränktes Interesse entgegen, und trug auch viel
zu der Handschriftensammlung seines Freundes bei.
Es glückte jedoch weder Lavater noch seinen
Anhängern, ein System der Handschriftendeutung
aufzustellen. Immerhin lenkten die Ausführungen
Lavaters die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt
auf ein bis dahin unerforscht gebliebenes Gebiet
hin. Namentlich in dem damaligen Frankreich fan
den seine charakterologischen Bestrebungen einen

Umschau 1920.

fruchtbaren Boden. Von hier gingen zu Beginn
des neunzehnten Jahrhunderts die ersten Versuche
einer gesetzmäßigen Beurteilung und Untersuchung
der Handschrift aus. In Deutschland erregte um
die Mitte des Jahrhunderts der Leipziger Adolf
Henze durch intuitive Deutungen berechtigtes
Aufsehen, ohne jedoch zur Klärung des Problems
irgendwie beizutragen. Zu Anfang der Siebziger
jahre endlich trat der Franzose Jean Hippolyte
Michon mit seinem „System der Graphologie"
an die Oeffentlichkeit. Seinem unermüdlichen
Forschungseifer, welcher ihn zu jahrzehntelang
fortgesetzten Handschriftensammlungen veranlaßte,
war es gelungen, der Schriftdeutung sachliche
Grundlagen zu geben, welche sich ausschließlich
auf erfahrungsmäßige Tatsachen stützten. Mi
ch o n s Auslegungen sind zwar noch recht primi-
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tive; sie gründen sich durchweg auf gewisse, fest

stehende Buchstabenformen, aus welchen er auf
bestimmte, seelische Eigenschaften schloß. Nichts
destoweniger müssen wir ihn als den eigentlichen
Begründer der wissenschaftlichen Graphologie an

erkennen. Von dem Jahre 1886 an datieren die

ersten hypnotisch-graphologischen Versuche. Sie

erbrachten die Beweise für die Richtigkeit der gra

phologischen Grundsätze mit solcher Bestimmtheit,

daß namhafte Gelehrte sich dem neuen For
schungsgebiet zuwandten. Die epochemachendste

literarische Erscheinung war Professor Wilhelm
Preyers im Jahre 1895 veröffentlichtes Werk:
„Zur Psychologie des Schreibens". Hier wurden

nun zum ersten Male streng wissenschaftliche Er
klärungen für die individuelle Gestaltung der
Schriftzüge und die hieraus erfolgte
Ableitung von bestimmten Gehirntätig

keiten ergeben. Die Schriftdeutung,

welche bis dahin ausschließlich Erfah
rungssache darstellte, war nun end
gültig in den Rang einer Wissenschaft
erhoben, und hat seither internatio
nale Ausbreitung erfahren. Es sei hier
*ur an die aufsehenerregenden Hand
schriftenvergleichungen des Italieners
Prof. Lombroso erinnert, welche er
an Verbrechern anstellte.
Heute sehen wir die Graphologie

auf der einen Seite überschwänglich
gepriesen, auf der anderen dagegen als

Charlanterie betrachtet, und grund
sätzlich totgeschwiegen, während ihr
die große Masse mit der zweifelnden
Gleichgültigkeit gegenübersteht, wel
che allem Neuen erfahrungsgemäß ent
gegengebracht wird. Die vielfach
verworrenen Ansichten über Hand- '■eines trocken

Schriftendeutung bedürfen einer sach
lichen Klarstellung durch eindeutige Beantwor
tung der Fragen : „W as leistet die Gra
phologie, welches sind die ihr gesetzten
Grenzen?" Auf Grund langjähriger praktischer
Ausübung der Handschriftendeutung glaube ich
mich dazu befähigt, den heutigen Stand der For
schung auf diesem Gebiete gedrängt zu schildern.
Fernerstehende erheben mit Vorliebe die Einwen
dung, man schreibe im Grunde genommen so, wie
man es gelernt habe, die erworbenen Züge seien
ausschließlich ein Ergebnis äußerer Umstände, zu
fälligen Befindens, jeweiliger Stimmung. Hierauf
ist zu erwidern: Bis zu einem gewissen Grade wird
jede Tätigkeit, welche einer kritischen Betrachtung
ausgesetzt ist, durch Herkommen und Mode, sowie
durch subjektives Befinden beeinflußt. Aber gerade
beim Schreiben überwiegt das Individuelle mehr,
denn in der Mehrzahl aller Betätigungen. Je aus
geprägter der Charakter eines Menschen ist, desto
eigenartiger formen sich seine Schriftzüge. Nur in
den Handschriften von Personen, welche aller
Schreibgewandtheit ermangeln, ebenso in jeder sti
lisierten Handschrift, oder in einer besonders sorg
fältigen „Berufsschrift" überwiegen die formellen
Züge die individuellen, unbewußt erworbenen.
Solche Schriften können uns allerdings niemals
über den Charakter ihres Urhebers umfassenden
Aufschluß geben. Sie lassen nur ein einseitiges,

meist recht oberflächliches Urteil über den Schrei
ber zu. Anders jedoch fließend und ungezwungen

zu Papier gebrachte Schrift. In ihr offenbart sich

dem geschärften Blick des Forschers das Wesen
ihres Urhebers in einem Maße, wie dies sonst nur

durch genaue Kenntnis desselben (etwa durch ärzt
lich-psychologische Beobachtung) erreicht werden
kann. Bildung und Intelligenz, Temperament und
Empfindungsfähigkeit, Selbstgefühl und Energie las

sen sich aus einer ungezwungenen Handschrift von

individuellem Gepräge mit Sicherheit bestimmen.

Aus diesen seelischen Grundelementen ein Charak
terbild zu formen, erfordert allerdings eine gewisse

künstlerische Gestaltungskraft, welche nicht jedem

gegeben ist. Ueber die begreiflicherweise oft ge

stellte Frage nach der Vertrauenswürdigkeit des
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Fig. 1—3. Handschrift
en, Z. eines leicht begeistertenMenschen, 3. Handschrift Goethes.

Schreibers wird der Graphologe vollends nur dann
sich äußern können, wenn er außer intuitivem psy
chologischem Scharfblick eine nicht geringe erfah
rungsmäßige Menschenkenntnis besitzt. Wohl ist
die Graphologie heute eine Wissen
schaft in ihren sachlichen Grundla
gen; in ihrer Ausübung wird, sie stets
eine Kunst bleiben. Ein gewisses Maß person
licher Eignung ist hier ebenso unerläßlich, wie zum
Beispiel zum Hypnotisieren. Welche Gren
zen sind nun der Handschriftendeutung
überhaupt gesetzt? Sie vermag keinen
Aufschluß zu geben über die schöpferi
schen Kräfte, über Talent und Genie. Alle
Bestrebungen, in Schrifteigentümlichkeiten schöpfe
rische Begabung nachzuweisen, haben der Grapho
logie geschadet. Sie forderten Spott und Ironie
der Gegner in dem Maße heraus, wie einst La
va t e r ungeachtet seiner großen Verdienste um
die Physiognomik durch seine Ueberschwänglich-
keiten sich weite Kreise entfremdete, welcher der
Lehre an sich grundsätzlich zustimmten. Was ist
nun über Art und Umfang des zu sichtenden Ma
terials zu sagen? Die medizinische Wissenschaft
macht mit Recht eine kürzere oder längere Zeit
dauernde Beobachtung chronischer Erkrankungen
zur Voraussetzung für eine ausschließlich dieses
Leiden betreffende Diagnose. Der Graphologe.
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welcher umfassenden Aufschluß über die seelische
Verfassung geben soll, erhält in der Regel ein ein
zelnes Schriftstück, welches überdies oft in dem
Bewußtsein, daß es einer graphologischen Unter
suchung unterzogen werde, abgefaßt wurde. Die
meisten Menschen wissen, daß ihre Handschrift er
heblichen Veränderungen ausgesetzt ist; sie ver
suchen wohl auch hie und da, aus dieser Tatsache
heraus einen Einwand gegen die Graphologie zu
erheben. Daß jede fruchtbringende Deutung die
Untersuchung mehrerer, zu verschiede
nen Zeiten angefertigter Erzeugnisse
zur Voraussetzung haben muß, ist eine der
vielen Selbstverständlichkeiten, welche immer wie
der verkannt werden. Kann diese unerläßliche Be
dingung erfüllt werden, so bietet die Schriftdeutung,
soweit sie von ernsten Forschern ausgeübt wird,
die Möglichkeit einer praktischen Menschener
kenntnis, welche ihr eine weit größere Verwen
dungsmöglichkeit gibt, als bisher angenommen
wurde. Sie gibt uns Aufschluß über den
Charakter einer Persönlichkeit mit seinen
Vorzügen und Schwächen; ferner über patholo
gische Störungen, sowohl körperlicher als geistiger
Art, wofern solche bestehen sollten. Die Aus
führungen Preyers in dem oben angeführten
Werke stellen die ersten mit Sachkenntnis unter
nommenen Bestrebungen nach Ergründung der pa
thologischen Veränderungen der Handschrift
dar. Hier hat die psychiatrische Forschung ein
weites, bisher noch nicht genügend berücksichtig
tes Wirkungsfeld.
Es dürfte ohne weiteres einleuchten, daß jede

graphologische Deutung die Untersuchung der
durch keinerlei äußere oder innere Umstände be
einflußten Handschrift zur Voraussetzung haben
muß. Der Schreibende darf also weder durch das
verwendete Material (z. B. eine ungewohnte Feder),
noch durch starke Affekte gehemmt sein. Wir ver
suchen nun im Folgenden, in großen Umrissen einen
Ueberblick über die Technik der Hand
schriftendeutung zu geben.

Der Graphologe beurteilt zunächst die grö
ßere oder geringere Einfachheit der
Handschrift. Es gibt Handschriften, an denen
alle nicht unbedingt notwendigen Züge fehlen; häu
figer sind solche, bei denen sie geradezu vorherr
schen. Je nüchterner und schmuckloser die Schrift,
desto nüchterner und sachlicher der Charakter des
Urhebers; je mehr dagegen die unwesentlichen
Züge entwickelt sind, desto mehr überwiegen Ge
fühl und Phantasie. Fig. I ist die Handschrift
eines einfachen, geradezu trockenen Menschen.
Fig. 2 die eines leicht begeisterten, für Gefühlsein
drücke jeder Art stets empfänglichen Charakters.
Von entscheidender Bedeutung ist sodann der

Neigungswinkel der Schrift. Je reizbarer
ein Mensch ist, je mehr er in seinem Tun und
Lassen durch intuitive Empfindungen beeinflußt
•wird, desto schräger seine Schriftzüge; je mehr er
dagegen gewohnt ist, sein Denken der Kontrolle
des Verstandes zu unterstellen, desto steiler schreibt
er. •Namentlich die Feststellung, ob die einzelnen
Wörter gegen ihr Ende hin steiler oder schräger
■werden, läßt in dieser Beziehung wichtige Schlüsse
zu. Aus Goethes Zügen (Fig. 3) spricht eine starke
Hinreißungsfähigkeit, welche sich mit viel klug be-

C^U^-^C

Fig. 4-8. Handschrift
4. einer sehr empfindsamen,5. einer derben, 6. einer offenen,
7. einer zurückhaltenden,8. einer klar denkendenPersönlichkeit.

rechnender Zurückhaltung verbindet. Man beachte
die steiler gestellten Grundstriche der letzten
Buchstaben der beiden Wörter.
Menschen, die ihre Gefühle grundsätzlich ver

leugnen, und sich in der Vortäuschung von Ge
fühlskalte gefallen, bedienen sich mit Vorliebe der
steilen, oder nach rechts zurückgestellten Schreib
richtung, welche in den letzten Jahrzehnten eine
weitgehende Verbreitung gefunden hat.

Eine der am meisten ins Auge fallenden Eigen
tümlichkeiten ist die Druckstärke. Ganz
drucklose Handschriften, in welchen wir keinen
Unterschied zwischen Haar- und Grundstrichen
feststellen können, sind selten. Sie sind stets ein
Kennzeichen feinfühliger Schwäche und Befangen
heit. Die regelmäßig stark druckbetonte
Schrift läßt dagegen auf erhebliche Willensstärke
schließen. Als sicheres Kennzeichen für unbeug
same Festigkeit gilt mit Recht die verhältnismäßige
Stärke der Querstriche. Verstärkt wird diese Deu
tung durch das Vorhandensein keulenförmiger En
dungen, wodurch Entschlossenheit, Rücksichtslosig
keit zum Ausdruck gebracht werden. In Fig. 4
haben wir das Erzeugnis einer geradezu krankhaft
empfindsamen Natur. Fig. 5 ist die Handschrift
eines sehr energischen, derb empfindenden Man
nes. Sehr häufig finden sich Handschriften, in wel
chen druckreiche Grundstriche mit dünnen wech
seln; ein Kennzeichen ungleichmäßigen, launenhaf
ten Wesens. Eine weitere Mischart ist die kleck
sige, schmierige Schrift; eine solche läßt auf aus
geprägte Sinnlichkeit schließen.
Eine fast ausschließlich repräsentative Bedeu

tung kommt der Raumentwicklung einer
Handschrift zu. Die Schriftgröße an sich läßt
eine psychologische Diagnose nicht zu; dagegen ist
es von Bedeutung, ob die Buchstabengröße gegen
das Wortende hin zu-, oder abnimmt. In an
wachsenden Endungen offenbart sich die
Vorliebe für Offenheit, in den kleiner wer
denden dagegen diplomatische Zurückhaltung.
Nachstehende Schriftprobe (Fig. 6) rührt von einem
Manne her, dessen ausgeprägteste Eigenschaft
eine unbedingte Offenheit ist, der sich grundsätz
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lieh nie auch nur der unbedeutendsten Notlüge be
dient.

Als Gegenbeispiel die Handschrift einer Dame,
welche eine angeborene diplomatische Zurückhal
tung besitzt (Fig. 7).
Eine sehr eilige Schrift neigt naturgemäß immer

dazu, die Endbuchstaben verkümmern zu lassen.
In der Mehrzahl aller Handschriften wechseln die
beiden zuletzt besprochenen Eigentümlichkeiten;
ein Ueberwiegen der einen oder anderen Erschei
nung läßt sich jedoch bei einiger Uebung leicht
feststellen. Sinken die Wortendungen unter tfic
(vorhandene oder gedachte) Zeile herab, so wird
dies als Entmutigung, als leichte Ermüdbarkeit
gedeutet. Ein auffallender Wechsel der

10
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12 ä*44ßt*l7
Fig. 9—12. Schriftzüge

9. eines zerstreuten, 10. eines weichen, 11. eines eckigen.
12. eines versöhnlichen Charakters.

Schriftgröße hat seine Ursache, wie jede stark
ausgeprägte Unregelmäßigkeit in unruhigem, un
gleichmäßigem Wesen des Schreibenden. Wichtig
ist ferner die relative Größe der Zwischen
räume. Große Wortzwischenräume erzeugt ein
Mensch von gutem begrifflichem Unterscheidungs
vermögen, zu kleine dagegen finden sich in den
Handschriften von Personen, welche relativ wenig
Geistesklarheit besitzen. Gleicherweise ist auch
der Zeilenabstand zu bewerten, sofern hier
nicht äußere Umstände (vorgedruckte Zeilen, oder
das Bestreben, möglichst viel auf ein bestimmtes
Papierformat schreiben zu können) mitspielen. Gut
verbundene Schriftzüge sind ein Symp
tom logisch ableitender Denkart; sie finden sich bei
anpassungsfähigen Persönlichkeiten. Von den vor
wiegend unverbundenen Handschriften gilt das Ge
genteil. Wir bringen auch hierfür zwei Beispiele
(Fig. 8 u. 9).
Auch für das ungeübte Auge ist die Rund-

h e i t bzw. Eckigkeit einer Schrift leicht er
kennbar. Je mehr Rundungen, desto weicher der
Charakter, je eckiger, desto härter. Die Extreme
sind hier nicht allzu selten. Wir bringen je ein
Beispiel in Figur 10 und 11.

Oft stellen wir bei ausgesprochen eckigen
Schriften eine Tendenz, die letzten Buchstaben der
einzelnen Wörter sanft abzurunden, fest. Wir
sehen hier bei aller Festigkeit des Charakters eine
unverkennbare Neigung, zu versöhnen. (Fig. 12.)

Eine wesentliche Bedeutung kommt ferner der
Lage und Gestalt der Interpunktionszei
chen, namentlich des I-Punkts zu. Hochliegende
I-Punkte bringt der weitherzige, ideale, auch der
leichtsinnige, unberechenbare Schreiber zu Papier.
Tiefliegende, oft fast auf dem dazugehörigen Buch
staben aufsitzende erzeugt der nüchterne, ord
nungsliebende, namentlich der kleinliche, pedan
tische Mensch. Nach rechts vorausgesetzte
I-Punkte verraten impulsives, u. U. unüberlegtes
Handeln, nach links zurückgesetzte dagegen Vor
sicht, bedächtiges Handeln, Aengstlichkeit. Dicke,
unförmige I-Punkte finden sich bei energischen,
aber meist schwerfälligen Naturen, dünne lassen
auf Feinheit der Empfindung schließen.

Im Folgenden führen wir noch einige charak
teristische Züge an, welche auch dem ungeübten
Auge leicht erkennbar sind. Der „P r o t e k -
t i o n s s t r i c h". Hierunter verstehen wir die
über die nachfolgenden Buchstaben sich erstrek-
kende Endung des Anfangsbuchstabens, welche in
nachstehender Handschrift gut ausgeprägt ist.
(Fig. 13.)
Dieser Zug findet sich in den Handschriften

selbstbewußter Persönlichkeiten, welche gewohnt
sind, für ihre Ueberzeugung einzutreten. Die Ge
bärde des Beschützens wird hier in der Tätigkeit
des Schreibens bildlich zum Ausdruck gebracht.
Die Deutung dieser Eigenart als „Protektionslust"
ist selbstredend eine einseitige, und findet nur dann
mit Recht Anwendung, wenn die ganze Charakter
anlage auf wohlwollende Gesinnung schließen läßt.

Kleine Häkchen an den Einleitungs- und
Endstrichen. Sie gelten mit Recht als ein Zeichen
für reizbaren Widerspruchsgeist. Ihre gänzliche
Abwesenheit ist selten, und nur in den Handschrif-
'
ten von milden, versöhnlichen Naturen festzustellen.
Ansteigende und absteigende
Buchstaben, z. B. Fig. 14.
Die ansteigenden Buchstaben drücken die un

bewußte Wertschätzung der Meinung anderer aus,
sie finden sich besonders stark ausgeprägt in den
Handschriften untergeordneter, unselbständiger Na
turen, ferner bei Angehörigen gebildeter Kreise, in
denen auf äußere Formen, Titel und Würden grund
sätzlich viel Wert gelegt wird. Die absteigenden
Formen dagegen zeigen eine ausgeprägte Wert
schätzung der eigenen Meinung an, in übertriebe
ner Darstellung sind sie ein Zeichen krankhafter
Selbstüberhebung.
Spiralförmige Züge. Solche sind stets

überflüssige Zutaten, und lassen daher von vorn
herein auf das Vorhandensein einer gewissen Um
ständlichkeit schließen. In den Endungszügen deu
ten wir diese Spiralen als aufdringliche Eitelkeit,
namentlich wenn sie in übertriebener, geschmack
loser Weise ausgeführt sind, z. B. Fig. 15.

Ihr Vorkommen in den Einleitungszügen läßt
dagegen auf berechnende Verschlossenheit schlie
ßen. In den Handschriften gewohnheitsmäßiger
Lügner stellen wir diese Spiralen immer wieder
fest, z. B. Fig. 16.
Dem oberflächlichen Beurteiler wird vielleicht

manches, was hier — des beschränkten Raumes
wegen meist andeutungsweise — ausgeführt wurde,
gekünstelt, ausgeklügelt, unbeweisbar und unbe
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wiesen erscheinen. Diese Ansicht wäre irrig, und
wir werden in einer größeren Arbeit den Wert
graphologischer Diagnosen als psychodiagnostisches
Hilfsmittel an Hand mehrerer Beispiele begründen.
Kommt zu der theoretischen die praktische Erfah
rung, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen,
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Fig. 13-16. Schrift

13. einer selbstbewußten, 14. einer unselbständigen, 15. einer
eitlen, 16. einer lügnerischen Person.

so vermag der also Begabte das Innere einer Per
sönlichkeit zu erschließen, deren Bekanntschaft
ihm versagt ist. Die Richtigkeit dieses Urteils
kann der wissenschaftlich arbeitende (nicht der
„kurpfuschende") Graphologe belegen. Denn es gibt
glücklicherweise doch aufrichtige Menschen, welche
dem Graphologen bezüglich seiner Deutung bei
pflichten, auch wenn sie ihnen unangenehm ist.

Schulreform für Mädchen.
Von Dr. med. JULIE BENDER.

Die
letzten zwei Jahrzehnte haben auf dem Ge
biete der Mädchenschulreform bedeutungs

volle Aenderungen gebracht. Einerseits gelang es,
Gymnasien einzurichten, die den Knabengymnasien
gleichstehen; andererseits steigert sich fortgesetzt
die Zahl der hauswirtschaftlichen und sozialen
Frauenschulen, welche bestrebt sind, die heran
wachsenden, resp. erwachsenen Töchter für häus
liche und öffentliche spezifische Frauenberufe vor
zubilden. Wenn auch städtische und staatliche Be
hörden besonders in den letzten Jahren die Be
strebungen der Frauenbewegung in wohlwollender
Weise unterstützten, so legt man an höchster Stelle
dem Mädchenschulwesen doch immer noch nicht die
gleiche Bedeutung für unsere Volkswohlfahrt bei
wie dem Knabenschulwesen. Das kam bei der
Reichsschulkonferenz im Juni d. J. deutlich zum
Ausdruck, und gab einer der FUhrerinnen der Frau
enbewegung, Frl. Helene Lange, Veranlas
sung, in der letzten Sitzung Klage zu erheben, daß
man bei der Erteilung der Referate auf der Kon
ferenz die Frauen nicht genügend berücksichtigt
habe.

Wir Frauen wollen uns aber dadurch nicht be
irren lassen. Wir können unsere Vorschläge auch
unabhängig von Konferenzen der breiten Oeffent-
lichkeit unterbreiten und dadurch Veranlassung zu

Diskussionen geben, die mit der Zeit hoffentlich
dahin führen, daß das Mädchenschulwesen unter
voller Berücksichtigung der weiblichen Eigenart
die junge Frauenwelt auch im bürgerlichen Sinne
lebensfähig macht.

Bürgerschule, resp. Mittelschule als Vorstufe
zu den verschiedenen Gymnasien, wurde für beide
Geschlechter einheitlich festgelegt. Soweit es die
Mädchen angeht, darf man hier vielleicht noch einen
Vorschlag betr. des Handarbeitsunter
richtes machen. Derselbe ist sehr geeignet zur
Pflege des Geselligkeitstriebes, der im Beginn der
Entwicklungsjahre zur Entfaltung gelangt. Man
könnte für diese Altersklasse den Handarbeitsun
terricht, der im allgemeinen zweimal in der Woche
einstündig erteilt wird, für einen Nachmittag von
4—6 Uhr festlegen. Man würde sich im Zeichen
saal an hufeisenförmig aufgestellten Tischen ver
sammeln, was der Zusammenkunft den Charakter
eines Kränzchens gibt. In den ersten % Stunden
erfolgen die schulmäßigen Anweisungen; es wird
ernsthaft gearbeitet. Dann folgt eine Kaffeepause
von y* Stunde, bei der jede Schülerin von der
Schule aus eine Tasse leichten Kaffee erhält. Das
Brot bringt sie sich selbst mit. Man läßt während
dieser Pause einzelne Schülerinnen Gedichte vor
tragen und singen. Zur Abwechslung deklamieren
und singen alle zusammen. Zwei oder vier sozial
arbeitende Damen, die neben der Lehrerin an dem
Unterrichte teilnehmen, flechten gelegentlich eine
kleine lustige Erzählung oder auch einen ernst
haften Bericht verschiedensten Charakters in diese
Unterhaltung ein. Wenn diese halbstündige Pause
vorüber ist, so wird bis 6 Uhr weiter gearbeitet,
wobei Unterhaltung gestattet ist. Jedoch darf die
Handarbeit dabei nicht allzusehr vernachlässigt wer
den. — Auf diese Weise hätten die Mädchen ein
Beispiel, wie sie nach der Entlassung aus der Schule
Geselligkeit unter sich pflegen können. Aus Mangel
an einer derartigen geselligen Anregung kommen
viele auf schlechte Wege.

Um sie aber in dem allgemeinen sozialen Ge
sellschaftsleben festen Fuß fassen zu lassen, müßte
man fordern, daß alle nach Absolvierung der Bür
gerschule oder 'Mittelschule ohne Unterschied des
Standes „Tagheime für schulentlassene
Mädchen" besuchen, für deren Einrichtung der
Frankfurter „Verein Tagheim" ein gutes Beispiel
bietet. Die Einrichtungen dieses Vereins werden
übertroffen durch das von Frl. Berta Pappen
heim in Neu-Isenburg geleitete Mädchenheim,
bei dem Gartenbau getrieben wird. Das ließe
sich auch für die Tagheime leicht durchführen, wenn
man alle außerhalb der Stadt einrichtete. Mit Hilfe
des Gartenbaues können die Mädchen fast voll
kommen für ihre Ernährung sorgen, was im finan
ziellen Sinne bedeutungsvoll ist, ganz abgesehen
davon, daß es die Gesundheit der Mädchen fördert
und ihnen diese Arbeit neben der eigentlichen Haus
arbeit eine gute Lehre für die Führung einer spä
teren Hauswirtschaft sein wird. Anschließend an
die praktische Arbeit erfolgt in beiden erwähnten
Einrichtungen ein theoretischer Unterricht, der
einerseits das Schulwissen noch etwas vertieft und
andererseits von der Schule zum Leben hinüber
führt. In so geleiteten Tagheimen werden die Mäd
chen bei einer zureichenden körperlichen Bewegung
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doch vor zu großer Anstrengung geschützt, was im
Interesse der Volkswohlfahrt für diese Altersklasse
unbedingt gefordert werden muß. Unter der Leitung
der Lehrerinnen und Vorsteherinnen solcher Heime
und den sich gleichzeitig anbahnenden Freund
schaftsverhältnissen unter den Jugendlichen voll
zieht sich die Entwicklung der weiblichen Seele
weniger stürmisch als in dem brausenden, öffent
lichen Leben. Die Mädchen, die man in den Tag
heimen antrifft, wirken gemütsvoll und harmonisch.
Man hat unwillkürlich das Gefühl: „Das werden
einmal gute Mütter werden!" Die Ausbildung für
den Mutterberuf muß für die weibliche Ju
gend — mehr als es bisher geschehen ist — in
den Vordergrund geschoben werden. Eine Ent
scheidung zu einem Berufe sollte erst getroffen
werden, wenn man den 'jugendlichen Frauen Ge
legenheit geboten hat, ihre geistigen und gemüt
lichen Müttertalente, die bei jeder heranwachsenden
Frau zur Entfaltung drängen, zu entwickeln. Ein
erster Abschluß der weiblichen körperlichen und
gemütlichen Entwicklung ist etwa mit dem vollen
deten sechzehnten Lebensjahre erreicht. Deshalb
rftuß man daran denken, die Mädchen nach dem
einjährigen Besuch des Tagheims noch ein Jahr
lang vor Ergreifung eines öffentlichen Berufes zu
schützen. Da kommt uns die N.o t der Haus
frauen zu Hilfe, über die ich schon in Nr. 35
dieses Blattes sprach. Wenn wir das Hauswesen
zentralisieren, so finden wir in diesen Betrieben
ein Betätigungsfeld für sämtliche jugendlichen
Frauen. Und zwar könnten sie sich in Küchen,
Nähstuben, Kindergärten und Kinderhorten, jeweils
entsprechend ihrer Veranlagung, beschäftigen. In
diesem zweiten Jahre ihrer Tätigkeit wäre es wohl
angebracht, ihnen neben freier Kost ein geziemen
des Gehalt zu zahlen, das verhältnismäßig doch
klein ist, weil die Kost in Anrechnung gebracht
wird. (Diese Erwägung ist aus wirtschaftlichen
Gründen notwendig.) Auch während dieses zweiten
Jahres müßte man einen, die praktische Arbeit er
gänzenden theoretischen Unterricht aufrecht er
halten. In diesen verschiedenen Betrieben, die ne
ben häuslichen, pädagogischen, handwerklichen
Leistungen auch kaufmännische Betätigung fordern,

findet jedes Mädchen Gelegenheit, sich seinen Fä
higkeiten entsprechend zu betätigen, was für die
Berufswahl ungemein fördernd sein wird. Nach
Ablauf dieses zweiten Jahres können eine größere
Anzahl von Mädchen in häusliche, handwerkliche
und kaufmännische Berufe, oder in Fabriken ein
treten. Ueberall wird man sie wegen ihrer guten
Vorbildung lieber sehen als es heute bei Frauen
der gleichen Altersklasse geschieht. Ein Teil der
Mädchen, die nach dem Ablauf des zweiten Jahres
noch eine weitere Ausbildung erstreben, können —
wiederum entsprechend ihrer Veranlagung — Han
delsschulen, Industrieschulen, Kunstgewerbeschulen
besuchen. Ein anderer Teil bleibt in den sozialen
Organisationen zurück. Sie werden bei einer vier
stündigen Arbeitszeit Führerinnen der neu
Eintretenden. In den übrigen vier Arbeits
stunden erhalten sie theoretischen Unterricht und
werden, entsprechend ihrer Neigung, vorbereitet
zum Eintritte in: Lehrerbildungsanstalten, soziale
Frauenschulen, Kindergärtnerinnenseminare, Kurse
für Laborantinnen oder Säuglingsheime. Wie dieser

Unterricht zu gestalten wäre, das müßte die Praxis
erst lehren. Von den Säuglingsheimen wiederum
fänden die geeigneten Frauen den Weg ins Kran
kenhaus zu ihrer Betätigung als Kranken
schwester. Aus den Reihen all dieser theore
tisch geschulten Frauen würde sich ein verhält
nismäßig kleiner Prozentsatz — wie man wohl
voraussagen kann, wenn die Entscheidung in rei
fere Jahre verlegt wird — dem akademischen
Studium zuwenden. Für diese müßte man einen
Uebergang zu den Oberstufen der Gymnasien
schaffen.

Auf diese Weise errichten wir eine soziale
Frauenkörperschaft, in der jede Frau fest Fuß faßt.
Das ist für das Wohl der einzelnen Frau, für das
Wohl der Familie und für das Wohl des Gesamt
staatshaushaltes von allergrößter Bedeutung. Von
selbst werden sich überall gesellige Einrichtungen
anschließen, mit deren Hilfe wir die allerseits heiß
ersehnten Ziele erreichen, die da sind:

„Sitte, Familienglück und Friede!"

Das Flugzeug zum Hausgebrauch.
Von WERNER VON LANGSDORFF.

Das
Sportflugzeug ist eine Frage des
Kleinmotors. Es hat verhältnismäßig

lange gedauert, bis ein einigermaßen
brauchbares Sportflugzeug geschaffen
wurde. Der ausländische Konstrukteurhätte
es nicht schwer gehabt, eine kleine, leichte
Maschine mit dem ihm zur Verfügung ste
henden hochwertigen Konstruktionsmate
rial zu schaffen. Der deutsche Konstruk
teur hat sich trotz aller Hindernisse, die
sich dem Bau entgegenstellten, trotz Ma
terialschwierigkeiten und Arbeitsunterbre
chungen, mit dem Bau von kleinen Sport
maschinen befaßt. Wir haben verschiedene
erprobte Maschinen, die neuerdings z. T.
aber wieder unter der Wirkung des Frie
densvertrags zerstört wurden. Auch das
kann mit als ein Beweis für ihre Brauch
barkeit und Ueberlegenheit fremden Ty
pen gegenüber angesehen werden.

Das ideale Sportflugzeug muß vor al
lem im Betrieb billig, es muß auch leicht
unterzubringen sein.

Der Sablatnig-Klein-Eindek-
ker bedeutet bereits einen Schritt vor
wärts zu diesem Idealflugzeug, wird es
doch von einem nur 20pferdigen Mo
tor betrieben und hat in zusammengeklapp
tem Zustand nur eine Größe von 1.40X
2,20X5,30 m. Er läßt sich also mit Leich
tigkeit in kleinen Schuppen, Toreinfahrten
usw. unterstellen. Dagegen benötigt ein
gewöhnliches Flugzeug mindestens einen
Unterkunftsraum in den Abmessungen
18,0X11,0X4,5 m. Der Betrieb einer
solchen Maschine m i t 200 PS beläuft
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Fig 1. Zusammenklappbarer Sablatnig-Klein-Eindecker.
(Man beachte die geringe Größe im Verhältnis zu einem Automobil.)

sich auf etwa 750 Mark pro Flugstunde
an Kosten, wenn man einen Benzinver
brauch von 73 1 stündlich in Rechnung
setzt. Derartige hohe Kosten kann sich
heute aber selbst kein Kriegsgewinnler
leisten. Auch die Anschaffungskosten mit
300 000 bis 500 000 Mark gestatten nur
ganz wenigen die Anschaffung eines Flug-

8,40 m. Die Flügel
bestehen aus hölzer
nen Holmen und Rip
pen. Das ganze Ge-
füge ist innerlich mit
Stahldraht ver
spannt. Die Außen
bespannung besteht
aus mehrfach zeloni-
sierter Leinewand
und ist deshalb was
serundurchlässig.
Flügel und Höhen
steuerflächen lassen
innerhalb weniger

Minuten sich so an den Rumpf heranklap
pen, daß die gesamte Breite der Maschine
die Spurweite des Fahrgestells nicht über
schreitet.
Beim Kleinflugzeug gilt der alte Grund

satz der Flugtechnik: „So einfach wie
möglich" in noch höherem Maße, wie
sonst. Der Konstrukteur muß also jeden

Fig. 2. Vorderansicht des Sablatnigschen Kleinflugzeugs.
(Spannweite nur 8,40 m.)

zeuges. Vor dem Kriege betrug der An
schaffungspreis eines Zweisitzers etwa
30 000 Mark. Kleine schwachmotorige Ein
sitzer wurden schon für 7—8000 Mark ge
liefert. Es ist also für die heutigen Ver
hältnisse gewiß nicht hoch gerechnet, wenn
ein Werk einen Preis von 30 000 Mark für
ein Sportflug
zeug verlangt,
besonders,
wenn wir die
sen Preis mit
dem eines
Kleinautos ver
gleichen.
Der Sablat-
nig-Eindecker
hat in flugferti
gem Zustande
eine Spann
weite von nur

Teil so einfach als irgend möglich halten,
um an Gewicht zu sparen. Außerdem muß
der Sportflieger in der Lage sein, seine
Maschine vollkommen allein zu bedienen.
Bei den heutigen Lohnverhältnissen ver
teuert ein Monteur den Betrieb zu sehr.
Der Rumpf des Kleineindeckers ist aus

Fig. 3. Nach der Landung.
Das Flugzeug wird zusammengeklappt und an einen Kraftwagen gehängt.
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einer Holzspantkonstruktion hergestellt,
welche mit einer dünnen Außenhaut aus
dreifach verleimtem Sperrholz bezogen ist.
Seine Gestalt ist fischförmig. Die Ecken
wurden möglichst abgerundet, um so mög
lichst geringen Luftwiderstand zu erzeu
gen. Der Motor liegt fast ganz frei, da er
von der Luft gekühlt wird. Es ist ein Drei
zylinder-Sternmotor der Rheinischen
Aero-Werke (Düsseldorf) eingebaut.
Da die Maschine leicht ist, konnte von

der sonst üblichen Verwendung von Stahl
rohren für die Streben des Fahrgestelles
abgesehen werden. An ihre Stelle sind
Holzstreben mit Stahlbeschlägen getreten.
Die Räder sind gummibereift. Die Rad
achse wird mittels Gummispiralen abge
federt.

Das Flugzeug hat ein Leergewicht von
nur 185 kg und kann 100 kg Nutzlast an
Bord mitführen/ Ein gewöhnliches Flug
zeug wiegt voll belastet etwa 1600 bis
1800 kg. Trotz der schwachen Vortriebs
kraft von nur 20 PS beträgt die Geschwin
digkeit etwa 110 km stündlich. Da die
Flugdauer 2Vz Stunden beträgt, erhalten
wir eine größte Flugweite von ungefähr
250 km. Da Start und Auslauf nur 50 bezw.
30 m betragen, genügt ein ganz kleines
Flugfeld, unter Umständen ein nicht von
Bäumen eingerahmter Feldweg. Nach der
Landung wird die Maschine einfach zu
sammengeklappt, an einen Kraftwagen ge
hängt und nach Hause gefahren. Wenn
man bedenkt, daß man mittels Motorrad
mit 1 1 Benzol auf ebener Straße 25 km
weit kommt und daß der Sablatnig-Ein-
decker mit 1 1 13,2 km weit fliegt, sehen
die Aussichten für die Entwicklung des
Kleinflugwesens recht günstig aus. Dabei
kann man rechnen, daß das Flugzeug ge
genüber dem Kraftwagen durch Fehlen
von Umwegen etwa 20 Prozent an Weg
strecke spart.

Strahlenmessung und Dosierung.
Von Dr. med. AXMANN.

Vor
wenigen Jahren konnten wir an
dieser Stelle das zwanzigjährige Ju

biläum der Lichtbehandlung fei
ernd erwähnen.*) Seit langen Jahren kann
ten wir also die Wirkung der Lichtstrahlen,
studierten und wendeten sie zu Nutz und
Frommen der Menschheit an. Die Erfolge
entsprachen den Erwartungen, aber es
herrscMe die Empirie. Nun ist eine gut
geleitete, nicht ausschweifende Empirie

•) S. Umschau 1916.7 und 21.

stets ein wissenschaftlicher Faktor ersten
Ranges besonders in der Medizin gewesen,
indessen tut man gut, auch hier kein Heil
mittel etwa löffelweise zu verabreichen,
wenn man es nach Grammen abmessen
kann. So hatte man bei den Roentgen-
strahlen, insbesondere als man später
anfing, sie für Heilzwecke zu verwenden,
bald traurige Erfahrungen durch die unge
ahnten Schädigungen, denen Aerzte und
Patienten mangels genauester Dosierung
unterlagen, machen müssen. Es hat leider
recht lange gedauert, bis eine hinlänglich
befriedigende Dosimetrie möglich war,
und es herrscht auch jetzt noch auf diesem
Gebiete keine absolute Vollkommenheit
Persönliche Geschicklichkeit nebst Beob
achtungsgabe unter genauer Kenntnis der
eigenen Apparate wird allerdings den Er
folg einer Behandlung gewährleisten, und
es besteht somit kein praktischer Grund
zu Besorgnissen oder etwa eine Roentgen-
bestrahlung abzulehen.

Aehnlich erging es uns bei den an
deren Strahlenarten, den eigentlichen

„Lichtstrahle n". Auch mit diesen ha
ben wir Jahre lang arbeiten müssen, ehe
die Möglichkeit genauerer Messung vor
lag. Hier wußten wir wenigstens, wohin
die betreffenden Strahlengattungen ge
hörten, während das bei den Roentgen-
strahlen erst in den letzten Jahren durch
die Untersuchungen von Laue u. a. fest
gestellt wurde. — Natürlich hat es von An
fang an nicht an Versuchen genauer Dosi
metrie gefehlt. Wie bei den Roentgenstrah-
len ging man einen ähnlichen Weg, begann
mit dem kolorimetrischen Verfah
ren, um schließlich bei dem Zeigerin
strument zu enden.
Das kolometrische Verfah

ren bewirkt eine Verfärbunggewis
ser lichtempfindlicher Substan
zen, deren Grad vergleichsweise für die
Abschätzung der Strahlenstärke ausge
nutzt wird. So wurde das Licht der zu
Heilzwecken viel verwendeten Quecksil-
berlampe mittels der Abspaltung von Jod
aus einer Jodkaliumlösung gemessen, um
die sogenannte „Finseneinheit" als Maß
grundlage zu schaffen. Das Verfahren ist
zu umständlich für die Praxis; es blieb
darum vorläufig bei der Empirie. Außer
dem erschienen auch die stark reizenden
ultravioletten (Uviol-) Strahlen
harmloser und richteten, mangels größe
rer Tiefenwirkung, selbst in stärkeren Do
sen keinen dauernden Schaden an. —
Trotzdem hat uns dieses Problem schon
aus wissenschaftlichen Gründen keine
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Ruhe gelassen. Seine Lösung hat uns nun
mehr die veränderte elektrische
LeitfähigkeitdesSelens unter dem
Einfluß des Lichtes vorläufig gebracht.
Diese wohl jedem Physiker geläufige
Ideenverbindung ist ebenso naheliegend
wie schwierig auszuführen gewesen. Erst
allmählich ist es F ü r s t e n a u gelungen,

Apparat zur Dosierung von Bestrahlungen.

zusondern, ferner störende Strahlen von
Nebenlichtquellen auszuschließen. Das ge
lingt durch weitere technische Anordnun
gen leicht, so daß man in Gegenwart ande
rer Lichtquellen arbeiten kann und keine
Dunkelkammer braucht.
Wenn wir auch aus praktischen Grün

den von der Medizin ausgegangen, so sind
natürlich die Ve r w e n d u n g s-
möglichkeiten für das in
teressante Instrument damit
nicht erschöpft. Es ist ohne
weiteres klar, daß man damit
eine Menge photometri
scher Messungen ausfüh
ren kann und zwar außeror
dentlich bequem. Feststellungen
der Helligkeit von Arbeitsplät
zen gelingt auf die einfachste
Weise, ebenso Vergleiche zwi
schen Tages- und künstlicher
Beleuchtung geschlossener
Räume. Hierbei ist wertvoll,
daß die Färbung der verschie
denen Lichtstrahlen keine stö
rende Rolle spielen kann.
Schließlich wird auch die Pho-

Bei Bestrahlung einer Selenzelle in der Auffangedose (rechts)
Widerstand gegen eine' elektrischen Strom verändert, die Skala
Instruments ist so gleicht, dar) unmittelbar die Strahlendosis, auf

zoucn, abgelesen werden kann.

außerordentlich empfindliche, gleichmäßig
dauernd arbeitende Selenzellen herzustel
len, welche unter Lichteinwirkung einen
elektrischen Meßapparat betätigen. Dieses
Instrument wurde „Aktinimeter" ge
tauft.*) — Seine Bestandteile sind die
Auffange-Dose nebst dem im Kasten
eingeschlossenen Zeigerinstrument.
Zum Gebrauch öffnet man den Schutz
schieber der Dose und setzt sie den betr.
Strahlen aus, worauf vermittels elektri
scher Uebertragung der Zeiger der Meß
skala in „Q"-Einheiten, auf Minuten bezo
gen, die Strahlendosis zur Erzielung
eines bestimmten biologischen Effektes
angibt. — Es läßt sich mithin bei Beginn
von Strahlenbehandlungen feststellen, wie
viel O-Einheiten der betreffende Kranke
in gewisser Zeit erhielt, um mehr oder we
niger starke Reaktionen auszulösen. Dabei
ist das Instrument so empfindlich, daß es
auf die geringsten Lichtreize jeder Quelle
anspricht. Es nimmt Notiz von den lang
welligen Strahlen der Sonne und den
kurzwelligen der Quecksilberlampe.
Sollen daher nur bestimmte Strahlengrup
pen gemessen werden, so sind sie mittels
geeigneter Filter vor der Meßdose aus-

•) Hersteller: Radiologie. Berlin W. 35.

wird der
des Zeiger-

Minuten be-

tographie ihren Nutzen haben,
um genaue Expositions
zeiten bei schwierigen Auf
nahmen sicher zu bestimmen.

— Weitere Versuche mit dem Aktinimeter
müssen dann ergeben, inwiefern wir durch
dieses Gerät auf dem schwierigen Gebiet
der Strahlenmessung und Dosierung wirk
liche Fortschritte zu verzeichnen haben.

Plastik bei Lichtbildvorführungen.
Von ERNST P. BAUER.

Platt,
als wären es Pappscheiben, bewegen sich

die Figuren auf der Leinwand. Das Körper
liche, das die Aufnahme erst mit Leben erfüllen
würde, fehlt. Naturaufnahmen wirken langweilig,
wie sie jetzt gegeben werden. Man muß zum has
tenden, nur Handlung bringenden, beweglichen Bild
greifen, um dem Publikum etwas geben zu können.
Die Plastik würde mit einem Schlage die Sachlage
ändern. Die Naturaufnahme wäre ein Ereignis, das
in der Erinnerung der Zuschauer bliebe. Die künst
lerischen Wirkungen gewännen die Oberhand, des
halb muß plastischere Wirkung im Film erstrebt
werden.
Plastik wird durch das Zusammenwirken der

Augen hervorgerufen, die durch die Verschieden
heit der Sichtwinkel im Nervenzentrum das Qefühl
der Plastik erregen. Plastik ist also im Grunde
genommen eine rein subjektive Angelegenheit. Bei
den lebenden Bildern deucht es uns manchmal, daß
die Gestalten körperlicher sind, wenn ein Dar
steller sich nach vorn bewegt, wenn ein Baum
sein Laub im Winde wehen läßt. Wir wurden ge
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täuscht. Durch Vorführung eines Bildes kann
gesteigertes Plastikempfinden nur durch Täu
schung erreicht werden. Uebertragungsarten
des stereoskopischen zweiäugigen Sehens auf das
Kino sind zahlreich vorgeschlagen. Sie sind aber
dem Kino in seiner jetzt so einfachen Form ver
schlossen. Es ist unmöglich, wirtschaftlich unren
tabel, jeden Besucher vor einen besonderen Ste
reoskop-Apparat zu setzen oder ihm einen dem
Film angepaßten Apparat in die Hand zu drücken,
durch den er die zwei Films, die auf der Leinwand
erscheinen, zu einem plastischen vereinigt. Nur
Täuschung ist bei der jetzigen Art der Licht-
bildvorfühiung geeignet, plastische Wirkung zu er
zielen, solange es nicht gelingt, andere photo

mechanische Prozesse herauszufinden, die wir
nicht einmal erträumen können. Es ist bedauerlich,
daß die Industrie die Wichtigkeit der Täuschung
nicht einsieht. Die Täuschung wird naturgemäß
vollkommener, je mehr Mittel wir anwenden. Es
liegen eine ganze Reihe von Vorschlägen und
Analogien vor, die nach allerdings reiflicher Durch
arbeitung für den Zweck des Kinos als brauchbar
erkannt werden könnten. Eine bessere Aufstellung
der Beleuchtungsapparate während der Aufnahme
würde durch größeres Betonen der Schatten
wirkung heilsam sein. Das in der „Umschau"
(1918, Nr. 36, S. 439) erwähnte „Verfahren, eine
erhöhte plastische Wirkung von Photographien" zu
erreichen, sei erwähnt. Es sollte ein Gegenstand,
erst scharf von rechts und darauf scharf von links
beleuchtet, je einmal aufgenommen werden. Das
Negativ der einen Aufnahme wird auf das Positiv
der anderen gelegt und kopiert. Abwechselndes
Beleuchten beim Aufnehmen ist allerdings für die
Kinoindustrie unmöglich. Dennoch erscheint es

dem Verf. leicht, durch sinngemäße, andere, bereits
bekannte Verfahren die abwechselnde Beleuchtung
zu umgehen und auf diese Art die Atelieraufnahmen,
die bisher in ihrer Requisitenleblosigkeit am plat
testen erschienen, körperlicher zu gestalten.
Aus den weiteren Vorschlägen will ich die
konkave Projektionsfläche herausgrei
fen. Bereits im Jahre 1896 von Prof. Dr. Zoth
für die Laterna Magika vorgeschlagen, wurde sie
in Amerika für den Film in Anspruch genommen.
Man rühmte ihr erhöhte Plastik und ein Beheben
der seitlichen Verzerrung nach. Hier ist der Weg,

der zu einem Erfolge führen könnte.
Ich will hier nur an die Analogie mit dem

„S t e r e o p a n" erinnern, das vor dem Kriege als
Massenartikel auf den Markt geworfen wurde. Der
Apparat bestand aus einem Hohlspiegel, der an der
einen Seite eines flachen Pappkartons aufgeklappt
wurde, während ihm gegenüber die Postkarte oder
Photographie aufgestellt wurde. Man blickte nun
über die Karte mit beiden Augen auf den Hohl
spiegel, in dem die Karte sich geradezu frappant
plastisch abhob. Waldaufnahmen mit weiten
Durchblicken, weite Gänge eigneten sich beson
ders. Die Wirkung beruht hier offenbar darin, daß
durch die verschiedenen Blickwinkel, die von den
Augen durch den Hohlspiegel auf das Bild gehen,
die plastische Vorstellung übertragen wird.
Es ist, als ob mittels des Hohlspiegels das durch

eine Linse aufgenommene Bild nun nachträglich
in zwei Bilder zerlegt wird.
Große Schwierigkeiten scheinen dem Prinzip

zwar entgegenzustehen. Dennoch, wer durch den
Stereopan-Apparat gesehen hat, der wird erken
nen, daß durch dies System Plastik auch in das
Kinotheater einziehen wird.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Insektenbekämpfung mittels Elektrizität. In

Amerika hat man neuerdings auf diesem Gebiete
bemerkenswerte Beobachtungen gemacht, die wei
teste Kreise der Elektrotechnik und der Forstwirt
schaft interessieren dürften. Nachdem man im La
boratorium festgestellt hatte, daß schon durch einen
Strom von 110 Volt die Larven, Puppen und Käfer
in einer Kiefernrinde schnell getötet werden, setzte
man die Versuche im Freien fort, und zwar an
verschiedenen angefallenen Bäumen in Californien.
Dabei wurde folgendermaßen verfahren: Der Baum
wurde an 2 Stellen geringelt, etwa in einem Ab
stand von 1,80 m, und ein Draht wurde um den
Baum in die Vertiefungen hineingelegt. Die beiden
Enden, die an die Hauptstromlinie durch einen
Transformator angeschlossen wurden, wurden mit
dem um den Baum gelegten Draht verbunden. Die
Stromstärke betrug annähernd 500 Volt. Der Strom
wurde etwa 17 Minuten durchgelassen, ohne aber
einen sichtbaren Schaden auf die Insekten auszu
üben. Nun versuchte man es an Stelle des Drahtes
mit einer Kette, die um den Baum gelegt wurde
und durch die 2300 Volt geleitet wurden. Eine Prü
fung zeigte, daß die Brut nicht sonderlich getroffen
wurde, außer in Nähe des Drahtkontaktes, wo alle
Käfer tot waren. Die Ketten wurden vom Baum
losgelöst und in neuen Vertiefungen angebracht, die

einen Abstand von 75 cm voneinander hatten. Es
wurde ein Strom von 2300 Volt 15 Minuten lang
hindurch geleitet. Alle Insekten zwischen den Kon
taktpunkten waren tot. Der gewählte Baum hatte
sehr trockenes Holz, und war somit auch ein
schlechter Leiter für den elektrischen Strom. — In
ähnlicher Weise behandelte man einen 30 m hohen
Baum, der gerade von Insekten befallen war, und
nur Eier und Käfer aufwies. Der eine Kontaktpunkt
wurde unmittelbar über dem Erdboden gewählt,
der andere etwa 12 m oberhalb. Ein Strom von
11000 Volt wurde von oben in die Erde geleitet.
Hierbei ergab sich, daß kein greifbares Resultat
am Fuße des Baumes festzustellen war. Der zweite
Versuch wurde an diesem Baum etwa 3 m oberhalb
des Erdbodens vorgenommen, wo der erste Kontakt
angebracht wurde, während der andere in einem
Abstand von etwa 10 m gewählt wurde. Die Durch
leitung eines Stromes von 11000 Volt 15 Minuten
lang ergab, daß alle Käfer etwa 1 m unter dem
oberen, und einige in der Nähe des unteren Kon
taktes getötet wurden. Als Strom wurde Wechsel
strom verwandt. — Fachleute, die bei diesen Ver
suchen anwesend waren, äußerten, daß weitere
Versuche mit möglichst hohem Frequenzstrom vor
genommen werden sollten. Jedenfalls hat sich er
wiesen, daß Insekten durch elektrischen Strom ge
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tötet werden können, und das Problem beruht nun
darin, die richtige Stromstärke zu finden und die
Bäume noch zur rechten Zeit in Behandlung zu
bekommen. — Abschließende Studien auf diesem
Gebiet werden lange Zeit und große Geldmittel er
fordern und können nur mit Hilfe und Unterstützung
des Staates unternommen werden.

Dr. Fritz Körner.

Alkohol aus Steinkohlengas. Laboratoriumsver
suche in Skinningrove bei Newcastle haben gezeigt,
daß 70 bis 80 v. H. des Aethylens der Kokereigase
durch Schwefelsäure von 95 v. H. absorbiert wer
den, so daß bei Verarbeitung von 5800 t Kohlen
in einer Woche 34 822 ltr absoluten Alkohols wö
chentlich gewonnen werden könnten. Die sich beim
Absorptionsvorgang bildende Aethylschwefelsäure
kann entweder durch Oxydation mittels Elektro
lyse oder ozonisierter Luft auf Essigsäure mit 80
v. H. Ausbeute oder durch Hydrolyse mit überhitz
tem Wasserdampf auf Alkohol mit 70 v. H. verar
beitet werden. Für die Wiederverwertung der

Schwefelsäure bei dem Absorptionsverfahren ist
es wesentlich, den richtigen Grad der Verdünnung
zu treffen und die Wärme der Abgase zur Ver
dichtung der verdünnten Säure zu benutzen.
Um das Verfahren praktisch ausführbar zu ge

stalten, schlägt de L o i s y vor, die bei der Hydro
lyse der Aethylschwefelsäure sich bildende ver
dünnte Schwefelsäure auf schwefelsaures Ammo
niak zu verarbeiten oder noch besser zur Reini
gung des Kokereigases von Benzol, Azetylen usw.
zu benutzen, bevor es mit der konzentrierten Säure
in Berührung kommt. Geringe Mengen Alkohol sind
nach dem beschriebenen Verfahren aus dem Leucht
gase von Paris mit ganz einfachen Laboratoriums
geräten dargestellt worden. Ob dieses Absorptions
verfahren zur Darstellung von Alkohol im Großen
durchführbar ist, erscheint, wie die „Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure" schreibt, sehr zwei
felhaft, da große wärmetechnische Schwierigkei
ten noch zu überwinden sind. Anscheinend sind
auch diese Versuche in der technischen Praxis noch
nicht ausgeführt worden.

Direkte Eisenerzeugung. Die frühere Erzeugung
des Eisens unmittelbar aus seinen Erzen im Renn
feuer oder Stückofen hat man allmählich deshalb
verlassen, weil bei diesen Verfahren ein zu großer
Teil des Eisengehaltes der Erze, etwa 40 bis 50
v. H. verschlackt werden muß, damit schmiedbares
Eisen gewonnen wird. Beide Verfahren erfordern
reichlichen und hochwertigen Brennstoff. Der
Hochofenbetrieb mit angeschlossenem Stahlwerk
arbeitet wirtschaftlicher; hier werden nur 4 bis 5
v. H. des Eisengehaltes der Erze verschlackt. Aus
diesem Grunde hat der mittelbare Weg über das
Roheisen die älteren Verfahren schließlich ganz
verdrängt. Die zahllosen Versuche im vorigen Jahr
hundert, den unmittelbaren Weg ebenso wirtschaft
lich zu gestalten wie den mittelbaren, haben zu
keinem dauernden Erfolge geführt.

Den Anspruch, diese Frage gelöst zu haben,
erhebt neuerdings, wie Prof. Wüst im „Verein
deutscher Eisenhüttenleute" ausführte, das von dem
Franzosen Basset angegebene Verfahren; das
schmiedbare Eisen soll dabei auf unmittelbarem
Wege um 70 v. H. billiger hergestellt werden kön

nen, während sich die Anlagekosten um 80 v. H.
erniedrigen sollen. Die Wiederoxydation des re
duzierten Eisens durch das sonst gebildete Kohlen
dioxyd will Basset dadurch vermeiden, daß er in
einer Kohlenstaubfeuerung den Kohlenstoff mit Luft
von 1000° nicht zu Kohlendioxyd, sondern nur zu
Kohlenmonoxyd verbrennt. Das ist praktisch nicht
durchführbar und ergibt nicht die erforderliche Tem
peratur zum Schmelzen von Schmiedeeisen. Um
diese Schmelztemperatur zu erreichen, muß man
die Hälfte des Kohlenstoffes zu Kohlendioxyd ver
brennen. Dieses Gasgemenge übt aber auf das re
duzierte Eisen eine oxydierende Wirkung aus, wo
bei ein mehr oder weniger beträchtlicher Teil des
Eisengehaltes der Beschickung in die Schlacke
geht. Das Verfahren von Basset ist deshalb mit
demselben Nachteil behaftet wie die älteren und
neueren Verfahren zur unmittelbaren Eisengewin
nung und hat keine Zukunft.
Das unmittelbare Verfahren kann dann Aus

sicht auf Erfolg haben, wenn das Eisenbad als Lö
sungsmittel für den Reduktionskohlenstoff dient,
das Erz auf das Bad gebracht wird und dort zum
Schmelzen gelangt, wie etwa beim Roheisen-Erz
verfahren in Siemens-Martinöfen. Bei einem sol
chen Verfahren bestehen zahlreiche Reaktions
punkte, wodurch die erforderliche Reduktionsge
schwindigkeit gewährleistet wird.

Bücherbesprechung.

Ein Rezept auf Glück. Daß es nicht in äußeren
Gütern aller Art liegt, weiß jeder Praktiker. „Glück
ist die innere Ausgeglichenheit, die Ruhe und Zu

friedenheit des Herzens"; und jeder Mensch „hat
es jede Minute seines Lebens selbst in der Hand,
sich glücklich oder unglücklich zu machen. Er
braucht nur seinen Gedankengang entsprechend ein

zurichten." Wer zum Glück Talent hat, tut dies von
selbst. Für die weniger Talentierten — und es gibt
ihrer viele! — schrieb Chr. Ludw. Poehlmann
sein Büchlein.1)
Damit ein neues, glückliches „Ich" aufgebiut wer

den kann, muß das alte sterben. Poehlmann tötet
und begräbt es gründlich und führt dem Leser alle
Stufen der menschlichen Vergänglichkeit vor Augen,
um alsdann durch geschickte Kontrastierung zu einem
neuen Werterlangen des „Ichs" anzuleiten.
Das ist nur möglich durch willige Einfügung in das
große Harmoniegesetz, welches sich in jeglichem
Weltgeschehen offenbart. „Jede Auflehnung gegen
das Gesetz straft sich selbst. Störe duich deine
Lebensweise den Stoffwechsel deines Körpers und
du wirst schwer erkranken, unterbrich Atem und
Pulsschlag ein Viertelstündchen und du bist tot.
Nicht du kannst das Gesetz bezwingen, sondern das
Gesetz wird dich zermalmen. Du kannst ihm nicht
entrinnen, denn es ist überall da, sogar in dir selbst."
Aber warum ihm auch entrinnen wollen! „Es ist ja

nicht dein Feind, sondern dein allergrößter
und allertreuester Freund! Es muß dir
in allem helfen, was du sinnst und tust, um die Welt
vorwärts zu bringen, denn dazu braucht es dich.
Willst du glücklich werden, so brauchst du dich also

') Wie werde ich wahrhaft glücklich? Verlag Chr.
Ludw. Poehlmann, Hamburg. 210 Seiten. Mk. 4.—. u. T.-Z.
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nur dem großen Gesetz aufrichtig und ganz zur Mit
arbeit an seinem großen Werke zur Verfügung zu
stellen, gleichgiltig wer und was du bist!" —

Erste Regel: du mußt Pflichtgefühl haben,
ohne das geht es nicht. Pflichtgefühl gegen das
Große Gesetz, gegen dich selbst und die Mitwelt.
Frage bei jedem Vorfall: „Kann für das große Ziel
meiner Mitarbeit an der Fortentwicklung der Welt
ein Vorteil daraus erwachsen, oder ein Nachteil, oder
keines von beiden?" und darnach bemiß deine
Stellungnahme.

Zweite Regel: Vergeude keine Nervenkraft!
Nervenkraft in negativen Vorgängen, wie Ärger über
politische, geschäftliche, familiäre Dinge zu ver
brauchen, ist zwecklos und also naturwidrig, ja ver
brecherisch, weil dadurch dieselbe Kraftmenge un
serem Schaffen entzogen wird. Zufriedenheit und

Glück sind positive Werte, können daher nur durch
etwas Positives, nämlich schaffende Arbeit erzeugt
werden.
Aus gleichem Grunde kann auch niemals der
Pessimist, sondern stets nur der Optimist
glücklich sein. Der Nervenverbrauch beim Pessi
misten ist „viel dutzendmal größer." Unser unver
muteter politischer Zusammenbruch fällt lediglich
den Pessimisten zur Last. Der Pessimismus verur
sacht nicht nur mangelnde Leistungsfähigkeit, son
dern auch letzten Endes Krankheiten, deren gei
stige Ursachen meist über den physischen
übersehen werden. Sorgfältige Pflege des Geistes
ist daher eine weitere Forderung, die zu stellen ist.
Poehlmann gibt nun eine Reihe besonderer An
weisungen für die einzelnen Lebensalter und Arbeits
klassen; und immer wieder merkt man, hier spricht
ein Kenner der menschlichen Seele, dem man sich
anvertrauen darf. Auch seine Auffassung von den so
aktuellen Sozialisierungsprozessen verrät den Ken
ner. Die für das ganze Volk gedeihliche Sozialisie
rung hängt, so meint er, nicht so sehr da von
ab, daß die Betriebe, als vielmehr da
von, daß die Menschen dafür reif sind.
Eigenartig ist sein Vorschlag an alle Willigen,

sich zu Paradies gemeinschaften zusammenzu

tun, deren Leitsatz das Bestreben sein soll, nach den
Forderungen des Großen Gesetzes zu leben. Er selbst
bietet sich als Zentrale an. Wünschen wir ihm guten
Erfolg. . Dr. LOMER.
Grundriß der Funken-Telegraphie in gemein

verständlicher Darstellung von F. Fuchs. 11. Aufl.
(Verl. von R. Oldenbourg, München 1920.)
Unter den gemeinverständlichen Darstellungen

der Funkentelegraphie ist die Bearbeitung von
Fuchs eine der erfolgreichsten. Durch eine große
Zahl von geschickt gewählten Abbildungen und
einen knappen, verständlichen Text versteht der
Verfasser es, auf 72 Seiten einen brauchbaren
Ueberblick zu bieten. Das Büchlein ist im Kriege
als Hilfsbuch beim technischen Unterricht der Fun
ker- und Fliegertruppen entstanden und in seiner
Art diesem besonderen Verwendungszweck ange
paßt. Prof. Dr. Ludwig.

Jahrbuch der Elektrotechnik v. K. Strecker.
(Verl. von R. Oldenbourg, München.)
Das Jahrbuch der Elektrotechnik enthält in

Einzelaufsätzen kurze Ueberblicke über die Fort
schritte, die die Elektrotechnik auf den verschiede
nen Sondergebieten gemacht hat. Es hat sich be

reits in den früheren Bänden im Kreise der Elek
trotechniker viel Freunde erworben.

Prof. Dr. Ludwig.

Die Philosophie des Unvollendbar. Von Gm.
L a s k e r. 626 S. Veit & Co., Leipzig. Geheftet
Mk. 24.— und 30 %.
Dieses Werk wendet sich an weitere Kreise. In

der Erkenntnis, daß die bisherige Philosophie ver
sagte, sucht es ein neues Fundament zu geben.
Neben die wahren und falschen Urteile der Logik
stellt es die unentscheidbaren und sucht daraufhin
die Paradoxien des Unendlichen und philosophische
Antinomien mit einem Unvollendbar zu lösen. Das
Eigene des Verfassers liegt darin, daß er die Ele
mente der Welt in „Macheiden" (wörtlich „Söhne
des Kampfes") sieht, einer Umprägung der Dar
winschen Begriffe von Auslese, Anpassung und Ge
dächtnis in eine elementare metaphysische Form.

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.).

Das Unbegrenztseln des Naturerkennens. Von
Richard Schmidt. 328 S. Heinrich Staadt,
Wiesbaden.
Nach dieser, den Gedanken Häckels nahen, aber

außerhalb tiefer Wissenschaft stehenden Philo
sophie ist „die Urkraft oder Gott" „das anscheinende
Nichts- des Weltenraumes". Dieses bildet den Aus
gangspunkt für Naturkräfte, Materie und Geist
„Alles Wirken der Urkraft erfolgt auf Grund von
Polarisation" und strebt nach Gleichgewicht. „Geist
ist eine gleichartige, auf gleichartigen feinsten Ein
heiten beruhende Erscheinungsäußerung der Urkraft
wie die Naturkräfte und die Materie".

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.).

Zeitschriftenschau.
Die Wünschelrute (Nov. 1920). Den gegenwär

tigen Stand der Wünschelrutenfrage formuliert Dr.
Ed. A i g n e r so: Man sieht in der Rute selbst einen
elastischen Fühlhebel, der im labilen Gleichge
wicht gehalten, durch den Rutenausschlag das sta
bile Gleichgewicht erlangt. Durch die Handmus
kulatur des Rutengängers wird die Lage der Rute
und deren Lageveränderung hervorgerufen. Erre
gungsvorgänge im menschlichen Nervensystem, die
durch Wirkung der zu suchenden Objekte erzengt
werden und dem Rutengänger nicht zum Bewußt
sein zu kommen brauchen, können als Grund dieser
Beeinflussung der Handmuskulatur angesehen wer
den. Verschiedene Rutengänger arbeiten bereits
ohne Verwendung der Rute, lediglich mit Empfin
dungen (Metallfühlen), demnach sei grundsätzlich
gegen die erwähnte Hypothese kaum ein Einwand
zu machen.

Soziallstische Monatshefte (Heft 22—23, 1920).
Paul R e m b o u x sieht, in Uebereinstimmung mit
anderen Einsichtigen, als einzigen Weg für Frank
reich, um aus der wirtschaftlichen Sackgasse
zu kommen, ein deutsch-französisches
Bündnis. Dr. Lomer.

Wissenschaftliche und technische
Wochenschau.

Pfui, Herr Prof. Brandes! Der bekannte Zoo
loge Prof. Dr. Brandes hat als Leiter des Zoologi
schen Gartens in Dresden seit längerer Zeit Ver
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suche über die Umwandlung und experimentelle
Beeinflussung des Geschlechts mancher Tierarten
angestellt (s. „Umschau" 1920, Heft 44), die in
der fachwissenschaftlichen Welt mit Aufmerksam
keit verfolgt wurden. Jetzt ist ihm von dem Vor
sitzenden des Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft
Zoologischer Garten, einem früheren Major, die
Fortsetzung dieser Studien verboten worden, da sie
„unanständig" seien und den Ruf des Gartens schä
digen könnten. Dabei steht in den Satzungen der
Gesellschaft, daß der Garten auch wissenschaftli
chen Bestrebungen dienen soll. Prof. Brandes hat
sich um die Entwicklung des Dresdener Zoologi
schen Gartens große Verdienste erworben, er ist
einer der hervorragendsten Gelehrten seiner Wis
senschaft; man darf wohl erwarten, daß ihm in
einer Stadt wie Dresden alsbald die Freiheit der
Forschung wiedergegeben wird.

Akademie der Arbelt. Die Besprechungen mit
den beteiligten Arbeiterorganisationen der ver
schiedenen Richtungen wegen der Gründung der
Akademie der Arbeit in Frankfurt a. M. haben zu
einem günstigen Ergebnis geführt. Die Eröffnung
der Akademie ist Ostern 1921 zu erwarten.

Gelstiger Austausch mit Amerika. Bei dem
Berliner Amerika-Institut, das schon vor dem
Kriege den wissenschaftlichen Austausch zwischen
Deutschland und Amerika gefördert hat, ist eine
Sendung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen
eingetroffen, die von dem Smithsonian-Institut in
Washington ausgeht und 133 Kisten von je zwei
Zentnern Gewicht füllt. Das Material besteht in
wertvollen Publikationen amerikanischer wissen
schaftlicher Institute, gelehrter Körperschaften,
staatlicher Behörden usw. und wird hier an Hoch
schulen, Forschungsinstitute, Wohlfahrtsanstalten,
Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden weiterge
geben werden.

Cadmium, das bis zum Jahre 1906 ausschließ
lich in Deutschland gewonnen wurde, wird neuer
dings auch in den Vereinigten Staaten aus Zink
erzen hergestellt.

Gußeisen mit Nickelzusatz. Im Eisenhütten
männischen Institut der Technischen Hochschule in
Breslau sind bemerkenswerte Versuche über den
Einfluß eines Nickelzusatzes zu Gußeisen angestellt
worden. Während man Nickelzusatz für die Ver
edelung des Stahles bereits seit langem benutzte,
hat man dieses Verfahren auf die Herstellung von
Gußeisenwaren bisher nicht angewandt. Die Ver
suche haben ergeben, daß zur Erzielung von hoch
wertigem Guß für Maschinenteile, Zahnräder usw.
ein Nickelzusatz bis zu 1,2 % durchaus zu empfeh
len ist. Aehnliche Versuche mit dem Zusatz von
Kobalt haben dagegen zu keinem günstigen Ergeb
nis geführt.

Ausgrabungen in Sikyon. Die vor mehr als
einem Monat begonnenen Ausgrabungen an der
Stätte des alten Sikyon, beim heutigen Orte Vassi-
liko (in der Nähe von Kiato), schreiten mit günsti
gem Erfolge fort. Der die Ausgrabungen leitende
Ephoros der Altertümer Alex. Philadelfevs legte
schon in den ersten Tagen eine sehr große Säulen
halle mit großen, in ihrer äußeren Form krummen
Gängen frei. Oberhalb dieser Halle grub er ferner

eine antike Wasserleitung aus, die sich mittels Röh
ren und Leitungen nach verschiedenen Punkten
der antiken Stadt verzweigte. Nordöstlich davon
wurde ein großes Gebäude freigelegt, dessen Dach
sich auf jonische Säulen stützte, von denen in situ
nur die Basen erhalten sind. Zwischen den Säulen
wurden parallele Sitzreihen aus Porosstein, die
amphitheatralisch angeordnet sind, und in der Mitte
zwei konzentrische Kreise mit Sitzen entdeckt. Der
Leiter der Ausgrabungen ist der Ansicht, daß dieses
eigenartige Gebäude das Buleuterion (Rathaus) des
alten Sikyon ist, welches Pausanias auf die Agora
verlegt, die jedenfalls ungefähr um den jetzt aus
gegrabenen Platz herum gelegen haben muß.
Gleichzeitig mit den obigen Arbeiten zog Philadel
fevs einige Versuchsgräben, aus denen er schöne
Vasen hervorholte; ferner sammelte er zahlreiche
Skulpturreliefs, Architekturglieder von Tempeln,
Inschriften und dergl., mit denen er den Grund zu
einem in Zukunft vielleicht bedeutenden Museum
legte.

Personalien.
Ernannt oder berufen: D. Heidelberger Privatdozent Lic.

theol. Dr. phil. Ernst Lohmeyer z. ao. Prof. i. d. ev.-theolog.

Fakultät d. Univ. Breslau. — A. d. a. d. Berliner Univ. neu
errichtete Extraordinär, für Arbeitsrecht d. Privatdoz. Prof.
Dr. W. K a s k e 1. — Prof. Dr. Friedrich Krüger v. der
Danziger Techn. Hochschule z. o. Prof. a. d. Univ. Qreifs-
wald als Nachf. des Prof. Stark. — D. Privatdoz. f. prakt.
Theologie a. d. Kieler Univ. Prof. Dr. A. Weinreich,
Direktor d. Predigerseminars i. Preetz zum Honorarprof. i. d.
Kieler theolog. Fakultät. — Der Wiener Universitätsprof. Hof
rat Dr. Wilhelm S c h I e n k als Ordinarius f. Chemie a. d.
Univ. Berlin. — Z. Wiederbesetzung d. erledigt. Lehrstuhls
f. neuere deutsche Sprache u. Literatur a. d. Univ. in Halle
d. ao. Prof. Dr. phil. Ferdinand Josef Schneider v. d.
deutschen Univ. in Prag. — D. Direktor d. Univ. -Bibliothek
in Freiburg i. Br., Prof. Dr. Emil Jacobs z. o. Prof. —
D. med. Fakultät d. Univ. Gießen d. Landtagsabgeordneten

Osann u. Justizrat Heinrich Reh in Alsfeld z. Ehrendoktoren.
— D. Ordinarius d. neutestamentl. Wissenschaft i. d. theol.
Fakultät d. Univ. Königsberg, Prof. Lic theol. Johannes
B e h m z. Ehrendoktor. — Die forstwissenschaftliche Prof.
a. d. Univ. Freiburg d. Forstmeister Dr. Dieterich in
Mössingen (Württemberg). — Justizrat Wilhelm Grune
wald in OieBen v. d. med. Fakultät d. d. Univ. z. Ehren
doktor. — Der o. Prof. des Maschinenbaus a. d. Techn.
Hochschule Stuttgart, Dr. R. T h o m a n n a. d. Techn. Hoch
schule Lausanne. — Prof. Dr. Friedrich Krüger v. d. Dan
ziger Techn. Hochschule z. o. Prof. a. d. Univ. Qreifswald.

Habilitiert: Als Privatdoz. f. Musikwissenschaft a. d.
Techn. Hochschule in Hannover d. Musikhistoriker u. Kom
ponist Dr. phil. Theodor W. Werner. -Dr. Georg H ä -
b e r 1e i n aus Marburg der lur. Fakultät der Univ. Marburg.

Gestorben: Der hptamtl. Doz. f. ehem. Technologie a.
Polytechnikum zu Köthen, Prof. Dr. Edwin Hinz. — 67lähr.
d. ord. Prof. d. Philos. a. d. Grazer Univ. Hofrat Dr. Alexius
Meinung v. Handschuchsheim. — 71iähr. der lang). Do
zent f. algebraische Analy.iis u. Trigonometrie u. Assistent für
Geodäsie an der Techn. Hochschule in Hannover Prof. Max
P e t z o I d.

Verschiedenes: Ehrendoktoren der Universität Frankfurt.
D. Naturw. Fakultät d. Univ. Frankfurt a. M. Geheimrat Prof.
Wilhelm Konrad Röntgen aus Anlaß d. 25jähr. Wieder
kehr des Jahrestages, an d. er der wissenschaftlichen Welt das
Geschenk seiner Entdeckung der X-Strahlen machte, den
Ehrendoktor verliehen, ebenso Qymnasialoberlehrer Ludwig
Geiscnhcyner in Kreuznach gelegentl. seines im 79.
Lebensjahr gefeierten 50iährigen Amtslubiläums wegen seiner
unermüdlichen wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der
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80000 Fragen
der Naturwissenschaften und Medizin
(einschl. Chemie, Physik, Elekrotech-
nik, Warenkunde, Technologie usw.)

erläutert
das für jeden Naturforscher, Medi
ziner, Ingenieur, Techniker, Landwirt,
Forstmann, Lehrer, Kaufmann, Juristen

unentbehrliche

Handlexikon^r Naturwissenschaften ».Medizin

Mit zahlreichen Mitarbeitern heraus
gegebenvon Prof. Dr. Bechhold.

80000 Stichworte — 3000 Abbildungen
Band 1 gebunden 66.10 Mark

Vorzugspr. f. Umschau-Abonnenten : 56.— Mk.
In Deutschland keinerlei Zuschläge und Spesen.
Durch jede Buchhandlung und vom Verlag der

Umschau, Frankfurt a. M. -Niederrad.
Prospekt kostenlos.

Pflanzenkunde, besonders der Kreuznacher Flora und der
Mißbildungen der Gewächse. — Den Privatdozenten in der
philosophischen Fakultät Dr. Georg Burckhardt und Dr.
Heinrich Hasse wurden Lehraufträge für Uebungen über
die Philosophen der neueren Zeit erteilt, dem Privatdozenten
in derselben Fakultät Dr. Wilhelm P r i n t z ein Lehrauf
trag zur Vertretung der indischen Philologie. — Der Senior
der philosophischen Fakultät der Universität Jena, emer. Or
dinarius der Mathematik Geh. Hofrat Dr. Johannes T h o -

m a e , vollendete sein 80. Lebensjahr. — Der Bakteriologe
Prof. Dr. Hans M u c h von der Hamburger Universität wird
in Skandinavien Vorträge über seine Forschungen auf dem Ge
biet der Infektionskrankheiten (Tuberkulose, Grippe usw.)
halten.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.
Sehr geehrte Redaktion!

Unter Sprechsaal der Nr. 48 der „Umschau"
finde ich eine „Richtigstellung" des Herrn W. Wiß
feld, die mich veranlaßt, Folgendes zu bemerken:

Ich will vorausschicken, daß ich während des
Krieges Flugzeugführer war und von 1915— 18 mit
meinem Beobachter, Herrn Obltn. Homburg, etwa
30 000 „senkrechte" Aufnahmen gemacht habe.
Wir haben einen der ersten Reihenbildner an der
Westfront geflogen und haben mit einem solchen
bei jeder Offensive Aufnahmen gemacht, auch bei
stärkster feindlicher Abwehr.

Es ist nicht meine Aufgabe, den Aufsatz des
Herrn Ing. Alex Büttner zu verteidigen, aber
einiges, was die Luftbild-Fliegerei im Kriege allge
mein angeht, muß gesagt werden. Herr Wißfeld
sagt, daß fast alle Kulturstaaten ähnliche Karten
werke, wie unsere Meßtischblätter im Maßstab
1 :25 000 besitzen. Trotzdem dies der Fall ist,
mußte doch erst die Luftbildfliegerei im Kriege fest
stellen, daß auf diesen Karten hier eine Straße,
dort ein Graben und sogar ganze Waldstücke fehl
ten oder erheblich anders aussahen. In einigen
Fällen, z. B. in Rumänien, fehlten ganze Dörfer auf
den Karten und sogar große Flußläufe waren voll
kommen falsch eingezeichnet.

Die Richtigkeit der Angabe, daß nur 10 bis
20 % aller Bilder für die Kartenergänzung in Frage
kamen, will ich nicht bezweifeln. Wenn man diese
Zahlen von der richtigen Seite betrachtet, sieht
man aber erst, daß sie ein geradezu ungeheures
Lob der Luftbildnerei darstellen. Die meisten Auf
nahmen sind ja gar nicht zu dem Zwecke herge
stellt worden, die Karten zu ergänzen, sondern, um
feindliche Stellungen, Lager, Transporte usw. fest
zustellen. Nur nebenbei stellte man dann häufig
fest, daß die Aufnahmen eine ■willkommene Ver
besserung der Karten ermöglichten.
Der letzte Satz des Herrn W i ß f e 1d , daß im

letzten Kriegsjahre die Luftbildaufnahmen durch die
Ueberlegenheit des Gegners an der Zahl der Flug
zeuge und der zahlreichen Abwehrmittel derart er
schwert waren, daß fast nur Schrägaufnahmen ge
macht wurden, ist mir vollkommen unverständlich.
Alle Lichtbildabteilungen und besonders die mit

Reihenbildnern ausgerüsteten, haben fast nur senk
rechte Aufnahmen gemacht und von meiner Ab
teilung wurden noch bis kurz vor der Revolution
Paris und seine Zufuhrstraßen regelmäßig Photo
graphie^ und zwar senkrecht. Allerdings hat man
gerade im letzten Kriegsjahre auch die Bedeutung

der Schrägaufnahmen für viele Zwecke mehr und
mehr erkannt und infolgedessen für Spezialzwecke

wieder mehr schräg photographiert, wenn auch
nicht zu Vermessungszwecken. Im Kriege haben
leider viele Flieger, darunter viele Luftbildflieger,

ihr Leben lassen müssen, aber von einer Verhinde
rung der Luftbildaufklärung durch die feindliche
Abwehr kann wohl nicht die Rede sein.
Hochachtungsvoll Jaretzky.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten:
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

150. Elastischer Spielball ohne Gummi
etwa mit Stimme.
151. Band oder Schnur aus einer
Holzfaser mit Bindemittel.
152. Bekleidungsplatten aus vulgärer

leicht beschaffbarer Masse als Wetterschutz für
Ställe, Hütten, Pflanzen.
153. Baumschutzring aus imprägniertem

Stoff oder als Auftragsmasse gegen Ungeziefer.

Neuheiten der Technik.
Weitere Auskunft vermittelt die „Umschau"
gegen Erstattung des Rückportos.

204. Elektrische Feuerzeuge. Die im Kriege
sich bemerkbar machende Knappheit an Rohstofien
einerseits und die Teuerung andererseits hatten
zahlreiche Neuheiten auf dem Gebiet der Beleuch
tung und der Feuerzeugindustrie hervorgebracht,
der Erfindungsgeist fand ein großes Gebiet zu An
regungen mannigfacher Art. Die bekannten Cer-
eisenfeuerzeuge haben die vielseitigste Ausbildung
erfahren, sie sind in allen nur denkbaren Aufma
chungen, auch in Verbindung mit anderen Ge
bt auchsgegenständen, wie Zigarrenabschneider.
Taschenlampe usw. auf den Markt gekommen. Die
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Gediegener, billiger Lefeftoff

Wir liefern

„Die Umschau"
gebunden in Original-Halbleder

Jahrgang 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906, 1907. 1908, 1909, 1910,
1911, 1912 jeMk. 44.50

öel Beiug von I Expl. : 5"„ 3:10",0,4:15% Extrorebott

„Die UmSChau" in Heften
Jahrgang 1898, 1900, 1903, 1906, 1909,
1910, 1911, 1912, 1913, 1915,1916JeMk.19.70

Die Voreinzahlung des Betrages kann er
folgen an das Poftfdieckkonto 35 (Umfdiau)
Frankfurt a. M. oder in bar an die

Verwaltung der Umschau
Frankfurt a. M.-Niederrad.

Not der Zeit ließ die Technik auf frühere primiti

vere Einrichtungen, wie z. B. auf Luntenfeuerzeuge,
sogar auf den Fidibus, zurückgreifen. Eine Neu
erscheinung auf dem Gebiet der Feuerzeuge, welche
sich ebenfalls des Fidibus oder Holzspanes bedient,

sind die elektrischen Feuerzeuge. Diese werden
in die Starkstromleitung eingeschaltet und beruhen
darauf, daß durch den Stromschluß ein elektrischer

Lichtbogen gebildet
wird, an dem man
den Fidibus oder
den Holzspan an
zündet. Sie ver
brauchen nur ganz
wenig Strom, da
die Zündung augen

blicklich erfolgt und
der Strom nur so
lange benötigt wird,
bis der Fidibus
brennt. Gewöhnlich
bestehen diese Feu
erzeuge aus einem

kleinen Gehäuse,

das nach außen hin

elektrisch isoliert
ist und im Innern
hinter einer ver
schließbaren Durch
brechung die Zünd

einrichtung trägt. Man drückt auf einen Knopf oder
Hebel, um den Flammenbogen im Innern zu bilden
und führt den Fidibus durch die Oeffnung des Ge
häuses ein, um ihn anzuzünden. Nach dem Patent
von O. H a a k e z. B. sind zwei Kohlen 1 und 2
im Gehäuse angeordnet, deren eine Kohle 2 durch
den Hebel 3 von außen derart eingestellt werden
kann, daß sie die andere Kohle berührt, um dann
davon zurückzufedern, wodurch der Flammenbogen
gebildet wird. Der Fidibus wird in Pfeilrichtung

in das Gehäuse zum Flammenbogen eingeführt.

Der Deckel 4 wird zwangläufig durch die Stange 5
vom Hebel 3 aus geöffnet und schließt sich von
selbst, sobald der Hebel wieder losgelassen wird.

•

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau",
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattung des Rückportos

gern bereit.)

108. Automatischer Hosenbügler „Porrefax".
Auf der Frankfurter Messe wurde ein Hosenbügler

der Fa. Schäfer vorgeführt,
der zusammengeklappt
einen minimalen Raum ein
nahm und mit einem Griff
gebrauchsfertig war. Das
Prinzip geht aus der Ab
bildung hervor. Die beiden
abgeflachten Leisten wer

den durch die

beiden Federn aus
einander gedrückt
und legen sich in

die Bügelfalten
der Hosen. Ein
leichtes Anfeuch
ten des Stoffes
■wird bei stark
gedrückten Ho
sen von Vorteil
sein; eine Be

schädigung des Stoffes erscheint durch den Appa
rat ausgeschlossen.

109. Das Putzen von photographischen Objek
tiven. Die polierte Glasfläche behält ihre Wir
kungsweise nur unter der Bedingung, daß ihre Fein
struktur nicht geändert wird. Einzelne grobe Krat
zer schaden viel weniger als unzählige feine, dem
Auge kaum sichtbare Risse; solche entstehen immer
wieder, wenn die Linsen ständig mit einem Ta
schentuch oder zweifelhaften Putzlappen abge

wischt werden. Der aufliegende Staub enthält
zwar zum größten Teil organische Substanzen,
aber daneben auch — und besonders stark bei win
digem Wetter — anorganische Körperchen, nament
lich Sandkörnchen. Diese sind aber viel härter als
Glas, ritzen bei ihrer vielfach scharfkantigen Form
das weiche Glas schon bei geringem Druck unter
einem weichen Lappen und erzeugen so spinnen-
webfeine Risse, die man deutlich erkennen kann,
wenn man die Linsenfläche, gegen die Sonne ge
halten, betrachtet.
Ein Bestauben der Linsen wird ja niemals zu

umgehen sein und damit ein Putzen erforderlich
werden, aber dieses muß zweckmäßig erfolgen, die
Politur darf dabei nicht leiden. Man staube die
Linse zuerst mit einem weichen Haarpinsel ab, bei
senkrechter Haltung der Linsenfläche. Hiernach
erst wische man mit weichem Handschuhleder oder
einem ausgewaschenen Lappen das Glas ab. Was
an Schmutzresten übrig bleibt, kann nötigenfalls

mit einigen Tropfen Spiritus auf einem Watte
bausch abgetupft oder abgerieben werden.

110. Das Zeichen-Kaleidoskop der Fa. Mei
ster hebt sich von den gewöhnlichen Kaleidosko
pen durch eine in den Apparat eingebaute Strich-
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platte hervor; dieselbe Einteilung findet sich auf
einem beigelegten Heftchen, sodaß es jedem Kind
leicht möglich ist, die vielfältigen Figuren auf das
Papier mit Tusche zu übertragen. Dieselbe Firma
bringt ein Qeographiespiel in den »Handel, — eine
Karte Deutschlands, auf der eine Wettreise unter
nommen wird, — das sicher sehr geeignet ist,
spielend gute Qeographiekenntnisse zu vermitteln.

Schriftanalysen.
Wir haben uns entschlossen, im Anschluß an

die Veröffentlichung von Gerstner über „Die
Psychologie der Handschrift" (Um

schau 1920, Nr. 50) Schriftanalysen durch Herrn
Gerstner zu vermitteln. Die Schriftprobe muß min
destens 3 Seiten alltäglichen Inhalts umfassen, muß
ein Kennwort, aber darf keine Unterschrift tra
gen. Absender mit Adresse muß in einem beson
deren geschlossenen Kuvert mit dem gleichen
Kennwort beigefügt sein.
Es wird eine Gebühr erhoben von M. 5.— für

eine kurze, von M. 15.— für eine ausführliche Ana
lyse. Der Betrag zuzüglich Versendungsspesen (im
Inland M. 1.20, im Ausland 80 Pf. + lmal Aus
landsporto) ist zu überweisen an die „Umschau", .
Postscheckkonto 35, Frankfurt a. M.

Verwaltung der „Umschau"

Für den 25. Jubiläumsjahrgang
lassen uns die führenden Männer der deutschen Wissenschaft und Technik ihre Unterstützunj angedeihen.

Im ersten Jubiläumsvierteljahr werden folgende Aufsätze erscheinen:

Geh. Rat Prof. Dr. Abderhalden: Arteigen und doch
zellfremd. — Kriminalkommissar Dr. iur. A n u s c h a t: Schutz
gegen Einbruch. — Univ.-Prof. Dr. Aron: Nährstoffmangel
als Krankheitsursache. — Prof.' Dr. F. Behn (Räm.-Oerm.
Zentralmuseum): Die Vorfahren unseres Hauses. — Univ.-Prof.
Dr. Born: Die physikalische Natur der Röntgenstrahlen. —
Qeh. Rat. Prof. Dr. I. M. E d e r (Mitglied der Akademie der
Wissenschaft, Wien): Die Entdeckung eines neuen Elementes.
— Qeh. Rat Prof. Dr. Franz Fischer (Direktor des Kaiser
Wilhelm-Institutes für Kohlenforschung): Werden die Kohlen
Brennstoffe oder Rohstoffe sein? — Qeh. Rat Prof. Dr. Qary
(Materialprüfungsamt): Warum wird so wenig gebaut? — Qeh.
Rat Univ.-Prof. Dr. Max v. Q r u b e r: Wen soll ich heiraten?
— Prof. Dr. Otto Hahn (Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie):
Radioaktivität und Elementenforschung. — Professor
Dr. Herzog (Direktor des Kaiser Wilhelm-Institutes für

Faserstoffe): Der Bau der Faserstoffe. — Qeh. Med. -Rat
Dr. W. K o I 1e (Direktor des staatlichen Institutes für experi

mentelle Therapie): Chemotherapeutische Probleme. — Uoiv
Prof. Dr. Linke: Die Erklärung der Eiszeiten durch
kanische Trübungen. — Univ.-Prof. Dr. H. Nielsen-Ekle
Erblichkeitsforschung am Qetreide. — Prof. Dr. Obei
maier (Madrid): Steinzeitliche Felszeichnungen aus Spanten.
— Qeh. Rat Univ.-Prof. Dr. Payr (Direktor der Chirurg.
Klinik, Leipzig): Vom Altern. — Dr. B. Rülf: Gestalt
Größe der Welt nach Einstein. — Univ. -Professor
Schittenhelm (Direktor der med. Klinik, Kiel):
schritte der Immuniiätslehre. — Prof. Dr. S. V a I e n t i «ÖL
Die Quantentheorie. — Geh. Rat. Prof. Dr. Th. W i e C**jfl
(Staatl. Museum, Berlin): Die Ruinen von Petra. — Geh. K*$qj
Univ.-Prof. Dr. O. Wiener: Der Newtonsche und Huycen-
sche Gedanke in der Optik.

X*

Unsere Abonnenten
welche die „U m s c h a u" bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehendem Quartalswechsel für
rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit keine Unterbrechung in der
Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung auf das I. Quartal 1921sofort aufzugeben.

Wer bei einer Buchhandlung abonniert ist. erhält die Fortsetzung ohne weiteres zugesandt, wenn
er mit seinem Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.

Für die Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen, genügt als Erneuerung
die Einsendung des Betrages für das I. Quartal 1921 (M. 12.50 für Deutschland). Im anderen Falle wird
angenommen,daB die Nachnahme des Betrages zuzüglich Nachnahmespesengewünscht wird.

Der Einlachheit halber empfiehlt es sich, den Abonnementsbetraggleich bis Schluß des Jahres einzu
senden. Die Abonnenten ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.

NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf Postscheckkonto Nr. 35. ..Umschau".
Frankfurt a. M.. Oesterrelchische Abonnenten bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79258 (H. Bechhold.
Verlag), Schweizer Abonnenten (Frs. 6.30) auf Schweizer Postscheckkonto: H. Bechhold Nr. VIII 5926
Zürich einzahlen. J3

Inhabern eines deutschen Postscheckkontos werden die Bezugsgebühren vierteljährlich abgebucht
(wie Steuern usw.). sofern uns die betr. Bezieher die Nummer ihres Postscheckkontos nebst ihrem aus
drücklichen Einverständnis mitteilen. Dies ist die einfachste Zahlungsweise; durch sie entfallen besondere
Spesen und Unterbrechungen.

Falls keine Abbestellung erfolgt, wird das laufende Abonnement der Umschauals erneuert angesehen.

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt am Main-Niederrad.

Ver'ag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 und Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby. Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer,

Druck von H. L. Brönner's Druckerei (F. W. Breidenstein), Frankfurt a. M.
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Neuland unter der Erde.
Von EDGAR YILNAI, Wien.

In
den Jahren des Krieges ist ein neuer
Sport und eine neue Wissenschaft ent
standen, von der großen Menge nicht be
achtet: Höhlenforschung und Höhlentou
ristik.
Wohl waren auch schon bisher manche
Höhlenregionen in Amerika, Mittel- und
Südeuropa bekannt, doch fanden *sie kaum
ernstliche Würdigung in weiteren Kreisen,
sie galten nur als interessante Ausflugs
orte, in denen merkwürdige Tropfsteinvor
kommen zu bewundern waren; man
schätzte das wichtige NaturpMnomen fast
nur als Anziehungsmittel für den Fremden
verkehr oder als wirksame Reklamemög
lichkeit für einen Sommerfrischenort ein.
Die unbeachtete Höhlenkunde von ehe

dem gewinnt nun neuerdings höchste
volkswirtschaftliche und verkehrspoliti
sche Bedeutung. Dies ist vor allem den
Neuentdeckungen zu danken, welche in
Oesterreich während der Kriegsjahre ge
macht wurden; durch sie ist das größte
überhaupt bekannte Höhlengebiet erschlos
sen worden. Unter tausend Schwierigkei
ten haben die Höhlengänger, an ihrer
Spitze der allzu früh verstorbene Maler
Alexander v. Mörk — dessen Asche
übrigens in Ausführung seines Testaments
letzhin im „Mörkdom" der Eishöhlen bei
gesetzt wurde — und der bekannte öster
reichische Schriftsteller Karl Schoß
lei t n e r ihre Versuche immer wieder
fortgesetzt, bis die unterirdische Eiswelt
ihre letzten Geheimnisse offenbaren mußte.

Umschau I92n

Die wissenschaftliche Bedeutung der Neu
entdeckungen hat damals Anlaß zur Er
richtung eines Höhlenmuseums, einer Höh-
lenausstellung im Salzburger Mirabell
schloß und zur Einberufung eines Kongres
ses gegeben, an welchem Vertreter der
wissenschaftlichen Forschungsanstalten
des In- und Auslandes teilnahmen, unter
ihnen der Direktor des Institut palSonto-
logique in Paris.
So wichtig die neuentdeckten Höhlen

gebiete auch für die wissenschaftliche For
schung, für Paläontologie und Geologie,
sein mögen, ihre größere Bedeutung liegt
; doch auf wirtschaftlichem Gebiet.
Nicht nur, daß die einzig dastehende Rie-
seneiswelt aus aller Herren Länder Be
sucher anlocken wird, die fremde Valuten
mitbringen, es liegt auch ein anderer un
mittelbarer Wirtschaftswert im Höhlen
boden des Dachstein und Tennengebirges,
nämlich der Höhlend iinger. Erst
vor kurzem hat die österreichische Regie
rung ein Gesetz im Parlament eingebracht,
das sogenannte „Höhlendüngergesetz",
welches die gesamten Vorkommen an die
sem wertvollen Material als Staatseigen
tum erklärt und eine eigene Behörde für
Höhlenfragen einsetzt, die staatliche Höh-
lenkommission. Doch ist das Staatsmono
pol im Grunde genommen bereits durch
brochen, weil Teile der düngerführenden
Unterwelt einer Interessentengruppe für
zwanzig Jahre verpachtet wurden, welche
zwar nur einen sehr bescheidenen Pacht
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Schilling zu zahlen hat, dafür aber ver
pflichtet ist, verschiedene Maßnahmen zur
Förderung des Fremdenverkehrs in den
Höhlengebieten zu treffen. Es sind auch
schon manche Vorarbeiten im Gange, wel
che die für den touristischen Besuch der
Höhlenwelt notwendigen Voraussetzungen
schaffen sollen; bequeme Spaziersteige
werden in das unterirdische Eis gehauen,
ein riesiges Höhlenhotel ist im Entstehen
begriffen. Auch die Auslandspropaganda
hat schon eingesetzt; in Amerika sind eng
lische und deutsche Werbebücher aus der
Feder Karl Schoßleitners verbreitet wor
den, dänische und schwedische Schriften
folgen. Doch wird auch der Nutzen des
regsten Fremdenbesuches im österreichi
schen Höhlengebiete bei weitem nicht den
volkswirtschaftlichen Wert der Höhlen
dünger-Gewinnung erreichen. In beschei
denem Maße wurde diese übrigens schon
bei der Peggauer Höhle (Steiermark) auf
genommen, während der großzügige Ab
bau des Düngers im neuentdeckten salz
burgischen Gebiet erst vorbereitet wird.
Fast alle diese Höhlen besitzen einen ge
radezu unerschöpflichen Reichtum an
prähistorischen Fäkalien und
Knochenablagerungen, welche
meist unter meterhohen Schichten jahr-

Fig. 1. Eingangsportal in die unterirdische Eis
riesen-Welt des Salzburgischen Tennengebirges.
Weiten der Qrößcnverhältnisse beachte man die beiden Ge

stalten (durch Pfeile bezeichnet).

Fig. 2. Der Weg zum Eingang in die' Salzburger
Eishöhle.

hundertealten Fledermausguanos be
graben liegen, doch auch die Muttererde
in den umliegenden Schichten weist be
trächtlichen Gehalt an leicht löslicher Phos
phorsäure auf. Trotzdem dürfen die Dün
gerschichten nicht ohne weiteres dem
Ackerboden zugeführt werden, weil man
che Regionen des Höhlenhumus pflanzen
schädliche Beimengungen enthalten. Nur
die wissenschaftliche Untersuchung ver
mag solche Schichten zu erkennen und von
der Schürfung auszuscheiden. Wegen die
ser Vorstudien wird die Ausbeutung des
Höhlenbodens immer erst nach längerer
Verzögerung aufgenommen werden kön
nen. Für diese chemischen, mikroskopi
schen und mechanischen Untersuchungen
steht eine staatliche Spezialanstalt, das
H öh l en l ab Oratorium von Peg-
g a u , zur Verfügung. Die chemische
Durchforschung der Höhlenerde angeregt
zu haben, ist ein besonderes Verdienst des
Leiters der staatlichen Höhlenkommission.
Dr. Rudolf W i 1 1n e r. — Ein zahlenmäßi
ger Ueberblick über das zu erwartende
Ergebnis des Höhlendünger-Abbaues kann
naturgemäß noch nicht gegeben werden,

weil die Unterweltgebiete in ihrer unge
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Fig. 3. Durchblick durch das Portal der Höhle aut
»Beißzange" und Achselkopf, tm Tale die Salzach.

heuren Ausdehnung noch bei weitem nicht
gänzlich durchforscht werden konnten und es
recht gut möglich bleibt, daß die Entdeckung

neuer Lager auch die von kühnsten Er
wartungen geleiteten Vorberechnungen weit
hinter der tatsächlichen Ausbeute zurück
stehen läßt. Soviel sei aber schon gesagt,
daß auch bei ganz bescheidener Einschätzung
schon die Förderung eines geringen Bruch
teiles des im Höhlengebiete liegenden Dün
gers hinreichen würde, um die gesamten
Kriegsschulden Oesterreichs zu
decken.
Als Beispiel sei erwähnt, daß eine ein

zige Höhle von mäßigem Umfange, die
Drachenhöhle bei Mixnitz (Steiermark)
allein einen Ertrag von mehr als 7'/2 Mil

lionen Kilogramm reiner
Phosphorsäure im Werte
von mindestens 225 Millio
nen Kronen erwarten läßt.
Dies nach vorsichtigen Be
rechnungen; sobald die
Ausräumungsarbeiten wei
ter fortgeschritten sind,
erhöht sich die förderbare
Menge auf das Doppelte.
Eine halbe Milliarde also
schon aus einer Einzel
höhle! Dazu sei bemerkt,
daß in Oesterreich weit
mehr als tausend
Höhlen, größere und

Fg. 4. Großer Eissee in der Posselthalle. Schlittschuhsport im Sommer.

Fig. 5. Abstieg in den Eisschlund
im Parsivaldom der Dachstein-

Riesenhöhle.

kleinere, schon entdeckt
und begangen sind, nicht
gerechnet die unzähligen

noch unerforschten Sub-
terrangebiete des Alpen
landes. Die Werte, welche
von den ausgedehnten
Höhlenkomplexen des
salzburgischen Gebietes
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allein gewonnen werden können, sind
wohl nicht einzuschätzen.
Phosphorsäure ist neben Stickstoff und
Kali der „Kernnährstoff" für alles vegeta
bilische Gedeihen. Der Weltbedarf an
Phosphorsäure beträgt gegenwärtig 3,9
Millionen Tonnen im Jahre, während die
Weltförderung nur 2,2 Millionen Tonnen
im gleichen Zeiträume liefern kann. Das

Riesendefizit an Phosphorsäure — mit
eine Ursache der heutigen Wirtschaftsnot
— wird durch die neuen Höhlendünger-
stoffe beträchtlich verringert werden kön
nen. Abgesehen von deii allgemeinen

volkswirtschaftlichen Folgeerscheinungen
wird diese Tatsache neue Exportmöglich
keiten und Valutahoffnungen mit sich
bringen.

Unabsehbare Konsequenzen läßt die
Erschließung des österreichischen Höhlen-
gebietes erwarten; nicht nur, daß Oestcr-
reich und Deutschland, vom Zwang zur
Einfuhr landwirtschaftlicher Düngmittel
aus Ueberseegebieten und fremden Staa
ten befreit, die Stärkung des heimischen
Geldwertes mit verbesserten Aussichten
unternehmen können, es wird auch die
Möglichkeit zur Zuführung genügender
Dungmittel an den hungernden Boden neu
gegeben. Die Wirkung auf Ernteausfall
und Ertragsfähigkeit des Ackerbodens
wäre wohl für den Ernährungszustand und
die Arbeitsfähigkeit des gesamten Volkes
von rettendem Einfluß. So zeigt schon
der Ausblick in die nächsten Folgen der
begonnenen Exploitation des Phosphor
reichtums unserer Höhlen ungeahnte Mög
lichkeiten von weitgehender Bedeutung
für die Wiederaufrichtung eines unglück
lichen Volkes.
Uebrigens hat auch die Reparations

kommission, wie nicht anders zu erwar
ten, für die Neuentdeckung im österrei
chischen Subterrangebiet großes Interes
se gezeigt. Erst vor kurzem hat ein Ver
treter der Reparationskommission, Oberst
Causey, längere Zeit in den Höhlenregio
nen verbracht.
Das große Werk wird mit aller Sorg

falt und all dem Eifer betrieben, welchen
seine Bedeutung erfordert. Neben der
Staats - Höhlenkommission nimmt das
Staatsamt für Landwirtschaft Einfluß auf
seinen Fortgang. Wohl wirkt die wissen
schaftliche Gründlichkeit, mit der beim
Abbau des Höhlendüngers vorgegangen
wird, als Hemmnis für eine rasche, aber
unüberlegte Ausbeutung der Phosphatvor-

komrnen, aber sie bietet die Gewähr, daß
ein zielbewußter und zweckmäßiger Ab
bau und kein Raubbau an dem unterirdi
schen Reichtum getrieben wird.

Freiballon, Luftschiff, Flugzeug.
Von Dipl.-Ing. ROLAND EISENLOHR.

In
einer denkwürdigen Sitzung in Berlin im Jahre
1908 saßen wir beisammen, um dem neuesten
Kinde der Technik einen Namen zu geben, das bis
dahin Aeroplan, Flugschiff, Flugmaschine, Flug-
drachen usw. genannt worden war. Da stand auch
einer auf und schlug den Sammelnamen „Luft
fahrzeug" für alles, was mechanisch die Luft
durchzieht, vor. Zuerst konnten wir anderen das
Wort kaum aussprechen und man sann weiter.
aber man fand in der Tat nichts Besseres. Zu
dem „Luftfahrzeug" wurden außer dem altbe
kannten Freiballon das „Luftschiff" und das „Flug
zeug" gebildet. Vor allem „Flugzeug" bildete ein
heftig umstrittenes Wort, und es gibt heute noch
Männer, die sich was darauf zugute tun, es nicht
zu gebrauchen. Die meisten Menschen haben aber
nie eine andere Bezeichnung gekannt.

Wir waren also damals überzeugt — aller
dings waren wir meist Freiballonfahrer und weder
Flugzeug noch Luftschiff kannte man aus eigenem
Erlebnis, — daß alle Luftfahrzeuge miteinander in
Beziehung ständen, denn sie alle waren bestimmt,
uns das noch so wenig bekannte Reich der Lüite
zu erschließen. Die letzten Jahre mit ihrer unter
dem Zwang kriegerischer Verhältnisse unerwartet
raschen Steigerung der Leistungsfähigkeit der Flug
zeuge hat nun in den Augen vieler auch das Luft
schiff und den Freiballon als überlebt erscheinen
lassen.

Die Flugzeugführer taten sich dabei naturge
mäß hervor, sie wollten kerne „Luftfahrer" sein,
sondern eben Flieger! Dabei ist gerade mit diesem
Wort ein ungeheurer Unfug getrieben worden. Be
kanntlich hieß jeder Soldat der Fliegertruppe, der
Benzin eingoß oder die Halle auskehrte, „Flieger".
Vor allem für schreiblustige Herren war es eine
willkommene Sache, die Bezeichnung „Flieger" un
ter ihren Namen setzen zu können, sodaß die Leser
staunten. Wenn wir aber fragen, ob der Flug
zeugführer oder Beobachter tatsächlich die Luft
durch und durch vom Flugzeug aus kennen lernt,
so muß das verneint werden. Aber ebensowenig
ist dies dem Freiballonfahrer beschieden, obwohl
dieser die physikalischen und atmosphärischen
Eigenschaften der Luft in weitaus größerem Mafie
kennen lernt und sie bei seiner Luftfahrt kennen
muß. Er spürt aber z. B. in nur geringem Maßt
Böen und Windströme, die beim Flieger sich sehr
stark geltend machen. Wieder andere Erscheinun
gen sind es, die beim Luftschiff bei dessen Fahren
und Führen von Einfluß sind. Diese Art von Lutt
fahrzeugen ist wohl am stärksten von den Eigen
schaften der Luft, von Temperatur, Feuchtigkeit.
Wind und Böen, Sonnenbestrahlung usw. abhän
gig. Wie kompliziert an sich ein modernes Luft
schiff ist, wie riesig die Weiterentwicklung des

selben während des Krieges war und seine Beden
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tung für die Friedenswirtschaft ist, ist weder der
Allgemei&heit, noch auch den Flugzeugführern be
kannt, woraus sich die Verachtung dieser letzte
ren den „Oasblasen" gegenüber erklärt. Hätten
sich unsere Erwartungen hinsichtlich der Weiter
entwicklung der Qasbeschaffung — und zwar nicht
brennenden Qases — in ähnlicher Weise erfüllt
wie etwa hinsichtlich des Flugmctors, so wäre
heute in den meisten Fällen das Luftschiff dem
Flugzeug bedeutend überlegen. Die nächsten Jahre
schon können diese Umwälzung bringen, zumal
man im Flugwesen z. Zt. ziemlich aüt einem toten
Punkt angekommen ist, wobei man nicht weiß,
soll man die Schuld hierfür den aerodynamischen,
den rein technischen und physikalischen Grund
lagen oder der Weiterentwicklung der Motoren zu- \
schreiben.

Wir sehen also, daß das Bild, das die Luftfahr
zeuge in ihrer Gesamtheit heute bilden, sich rasch
. verschieben kann, wie sie sich, nur in anderer
Reihenfolge, im Kriege rasch verschoben haben.
Im August 1916 z. B. standen unsere Zeppeline über
jeden Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit erhaben
da und ließen Englands Boden unter ihren Angriffen
erzittern. 2—3 Monate später hatten wir 10 un
serer Luftschiffe mit treuen, tüchtigen Besatzungen
verloren und das Abwehrflugzeug triumphierte.

Aber die Fahrten der „Bodensee" im Herbst
1919 haben die zweckmäßige Verwendung des Luft
schiffes im Wirtschaftsleben erwiesen, wenn auch
sein Betrieb ebensowenig wie der der Verkehrs
flugzeuge durch die Fahrpreiseinnahmen finanziert
werden konnte.

Aber obwohl wir nun auf 140 Jahre Frei
ballon, 24 Jahre Luftschiffwesen und 14 Jahre
Flugwesen zurückblicken, so ist uns doch mancher
Vorgang im Luftmeer noch ein Rätsel, und es gilt,
unermüdlich an der Erforschung der atmosphäri
schen Verhältnisse weiterzuarbeiten auf internatio
naler Grundlage. Die Vorgänge in der Luft kennen
keine geographischen Grenzen, und die großen,
Witterungsbeeinflussenden atmosphärischen Ströme
lassen sich nur durch Messungen zu gleicher Zeit
in allen Ländern werten.

Außer den Verhältnissen des Luftmeeres, dem
sich der Luitfahrer anvertraut, bedingen aber auch
persönliche Kenntnisse und Empfindungen den Wert
und Genuß der Luftfahrten jeder Art.

Vom Fliegen lernen liest man sehr viel,
teils von solchen geschrieben, die etwas davon
verstehen, meist aber von solchen, die davon ge
hört haben und daher davon etwas zu verstehen
glauben. Einer lernt schnell fliegen, andere lang
sam oder gar nie. Es gehören außer den tech
nischen Kenntnissen, die jeder erlernen kann, Ge
fühl, Geistesgegenwart und Verstand dazu, was ja
nicht allen gegeben ist. Eine große Zahl unserer
.Flieger kam über den Luftchauffeur (alias
Luftkutscher) nicht hinaus. Die Flugzeuge wurden
oft mit einer geradezu großartigen Verständnis-
losigkeit bearbeitet. Wenns dann schief ging, war
immer der Konstrukteur oder ein Materialfehler
schuld. Aber weitaus die meisten Unfälle ereignen
sich durch Fehler des Flugzeugführers!

Aehnlich ist es beim Freiballonfahren.
Die wenigsten Leute wissen, daß zu einem guten

Freiballonführer recht weitgehende Kenntnisse ge
hören. (Z. B. zeigen die Barogramme der Fahrten
unseres Karlsruner Ballons von vor dem Kriege
gerade nicht von stets verständnisvoller Führung.)
Die Wettfahrten waren ein vorzügliches Mittel,
die qualitativen Eigenschaften der Führer zu zeigen.
Es ist dies irr. Freiballonwesen viel interessanter
als bei FlugzeLgwettbewerben. Bis jetzt kann man
überhaupt nur die deutschen Ztiverlässigkeitsflüge
(Prinz Heinrich-Flüge) als wirklich sachliche Wett
bewerbe ansehen. Alle anderen, insbesondere die
englischen und französischen Flugwettbewerbe wa
ren unsachlich, unzweckmäßig, weshalb sich fast
jedesmal ein völlig unerwartetes, geradezu lächer
liches Resultat ergab.

Luftschiffe sind in ;-hrer ganzen Anlage zu ver
schieden, als daß man Leistungswettbewerbe von
Wert mit ihnen ausführen könnte. Der Ozeanflug
von England aus war ia auch gar keine Leistungs
probe. Er zeigte nui . daß, wenn genügend Zer
störer und andere S-hiffe mit Funkereinrichtung
zur Verfügung stehen, auch mit den größten Pausen
Amerika erreicht werden kann! Es ist überhaupt
wunderbar, mit welcher Zähigkeit alle Welt an der
Begeisterung für den Ozeanflug festhält. Vor allem
mit dem Flugzeug bleibt er vorerst ein tollkühnes
Unterfangen ohne jeden technischen oder wirt
schaftlichen Wert, denn ein Luftverkehr über den
Ozean ist ebenso illusorisch und unmöglich wie
das Perpetuum mobile. Denn zuguterletzt kommt
es darauf an, beim Start gerade so viel Benzin
tragen zu können, um mit leerem Behälter in
Amerika anzukommen. An eine Mitnahme von
Nutzlast ist gar nicht zu denken!
Nun noch kurz über die Fahrteindrücke:

Sobald man nicht mehr dem Einfluß der Luftströ
mung ausgesetzt ist, geht natürlich viel von der
Empfindung des Luftfahrens verloren. In der Ka
bine des Riesenflugzeuges sitzt und eilt man ebenso
wie etwa in einer elektrischen Hochbahn. Erst
durch den Fahrtwind empfindet man alle Fein
heiten in der Bewegung des Flugzeuges, wie Stei
gen und Fallen, und vor allem Kurven. Die schnelle
Verschiebung des Landschaftsbildes empfindet man
schon in 1500 m Höhe kaum mehr. Auch verliert
in diesen Höhen das Relief der Erde alle interes
sante Abwechslung und nur der geübte Beobachter
kann das Angesicht der Mutter Erde ganz verste
hen. Den Lärm der Motoren empfindet man an
sich bald nicht mehr. Nur an der Unmöglichkeit,
sich mit dem Nebenmann zu verständigen, ist er
bemerkbar. Wie anders ist das alles im Freiballon.
Rein vom Standpunkt des Sportes und Genusses
aus betrachtet, steht eine Freiballonfahrt weit über
einem Flug. Kommt es aber auf Luftverkehr, d. h.
das Erreichen eines bestimmten Zieles an, so kommt
natürlich nur das Flugzeug in Frage. Aber nur
der Freiballoniahrer versteht den sportlichen Reiz
einer bevorstehenden Fahrt, wenn man vor dem
Start (z. B. in Karlsruhe) sagt: Vielleicht sitze ich
heute abend in München, vielleicht in Wien, viel
leicht, wenn ichs recht ungeschickt anfange, lass
ich mich heute nachmittag von oberen Gegenwin
den bis nach Ettlingen (d. i. 8 km weit!) verschla
gen.

Schildern lassen sich die Reize einer Fahrt
eigentlich gar nicht, nur erleben, aber nur im Frei



734 Ing. Hans Kolden, Elektrisch beheizte Kissen, Teppiche und Kleidungsstücke.

ballon oder Flugzeug.*) Im Luftschifi ist es nicht viel
anders als in einer Bergbahn, nur angenehmer und
vor allem vornehmer.

Wer seine Vaterstadt einmal von oben an
sehen will, wer die Nachbartäler und -höhen mühe
los von oben betrachten will, der besteige ein Flug
zeug. Wer aber alle Welt los sein, ganz sich und
der Natur, der Ruhe und Erhabenheit des Ueber-
irdischen hingeben und dem Himmel näher fühlen
will, der melde sich zu einer Freiballonfahrt.
Wahrend im Flugzeug uns der ewige Kampf

mit den Naturkräften und die Besiegung
'
von

Schwerkraft, Beharrungsvermögen und Luftströ
men reizt und stolz macht, bezaubert uns im Frei
ballon das Einfühlen in die Natur, die erhabene
Ruhe, Reinheit und Stille des unendlichen Luft
meeres, das Spielen mit den Wolken. Kommen wir
uns im einen als macht- und geräuschvolle Luft
eroberer, als unwiderstehliche Ueberwältiger der
Naturgesetze vor, so fühlen wir uns im andern
selbst losgelöst von irdischer Schwere und Be
drücktheit, eins mit dem All, als winziger Punkt
im Weltenkörper einsam und still dahinschwebend
zwischen Himmel und Frde.

Elektrisch beheizte Kissen, Teppiche
und Kleidungsstücke.
Von Ingenieur HANS KOLDEN.

Es
ist gewiß richtig, daß die elektrische Energie
viel zu teuer ist, als daß man sie ganz allge

mein zur Beheizung unserer Wohnräume verwen
den könnte, aber es gibt doch eine sehr große An
zahl von Sonderfällen, in denen die elektrische Hei-

Fig. 1. Elektrisches Heizkissen.

Fig. 2. Elektrisches Heizkissen als Bettwärmtr.

zung mit Vorteil dazu herangezogen werden kann.
um dem menschlichen Körper Wärme zuzuführen
oder ihn gegen die Gesundheit oder die Behaglich
keit störende Wärmeabgabe wirksam zu schützen.
Man hat früher häufiger vom „elektrischen Kom
fort" gesprochen, mit Rücksicht aui die vielen
Annehmlichkeiten, die das Eindringen der Elek
trizität in unsere Wohnungen mit sich gebracht
hat, und man hat durch derartige Schlagworte
sehr mit Unrecht die häusliche Elektrizitätsver
wendung gewissermaßen zum Luxus gestempelt
Während aber das elektrische Licht diesen Luxus-
charakter im Laufe der Zeit völlig verloren hat.
haftet er der elektrischen Heizung in jeder Form
und für jeden Zweck noch immer mehr oder we
niger an. Wenn es aber auch, zumal in unserer
Zeit, ein geradezu strafbarer Luxus wäre, ein gan
zes Haus elektrisch beheizen zu wollen, so ist die
elektrische Heizung in vielen Einzelfällen doch nicht
nur kein Luxus, sondern aus wirtschaftlichen unJ
anderen Gründen viel vorteilhafter als jede andere
Heizungsart, und es gibt auch Fälle, in welchen
die elektrische Heizung geradezu die einzige Möz-
lichkeit bietet, den Zweck der Heizung wirklich
vollkommen zu erreichen.

Zu derartigen Fällen gehören beispielsweise
die vielfachen Heizungen, die verschiedenartigen
Verwendungen der Wärme im Krankenzimmer.
Das Erwärmen kalter Betten, kalter Leibwäsche,
das Erwärmen oder Warmhalten einzelner Körper
teile des Kranken durch warme Umschläge, Kom
pressen usw. bewirkt ein elektrisch beheiztes sos.
Heizkissen (Fig. 1, 2*) nicht nur viel bequemer
für den Kranken und den Pfleger, sondern auch in
jeder Beziehung viel besser, als die gebräuchlicher
Wärmflaschen, Wärmsteine. Thermophor-Kompres
sen aus Gummi oder Metall. Breiumschläge, mir

') Wirklich großartige Schilderungen einer Ballonfahrt
fand ich bisher nur in dem Roman: ..Der Wetterwart" von
J. C. Heer, der selbst Alpenüberquerungenmitmachte.- Heute
allerdings schreiben auch viele solche Schilderungen nach Er
lebnissen in der Elektrischen.

*) Die Abbildungen verdanken wir der Fa. Dr. Rich«iJ
Heilbrun, Berlin.
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lieißem Wasser durchfeuchtete Tücher und ähn
liche Hilfsmittel, die in Wirklichkeit nur Behelfsmit-
tel sind. Ein durch Steckkontakt und Leitungsschnur

mit der Lichtleitung verbundenes Heizkissen ist
dagegen eine jeden Augenblick betriebsbereite, sehr
saubere, einfache und bequeme Wärmequelle, und
gerade der Umstand, daß es eine Wärmequelle ist,
gibt ihm eine unbedingte Ueberlegenheit über alle
die erwähnten Behelfsmittel, deren größter Uebel-
stand eben der ist, daß sie nicht Wärmequellen,
sondern nur Wärmeträger sind. Und nicht einmal
gute Wärmeträger sind sie. Sie erhalten alle einen
gewissen Wärmevorrat, eine bestimmte Wärme
menge, von irgend einer Wärmequelle, meist einem
Ofen, und geben diese Wärme dann dort ab, wo
hin man sie bringt. Zu Anfang sind sie heiß, oft
zu heiß, und geben viel Wärme ab, allmählich
kühlen sie ab und die Wärmeabgabe nimmt eben
falls ab, so daß eine neue Aufladung mit Wärme
erfolgen muß, und die Folge davon ist eine sehr
unregelmäßige Wärmewirkung bei dauernd auf und
ab schwankender Temperatur. Das elektrische
Heizkissen dagegen gibt als Wärmequelle dauernd
ganz gleichmäßige Wärmemengen ab, gleichgültig,
wie lange es benutzt wird, und es behält dauernd
die gleiche, je nach Bedarf genau einstellbare Tem
peratur, und der Kranke selbst ist in der Lage,

mit einer ganz leichten Fingerbewegung durch Be
tätigung eines Drehschalters die Temperatur eines
Heizkissens zu regeln, in der Nacht sogar ohne
Licht, wenn diese Drehschalter, wie es neuerdings
geschieht, mit Tastknöpfchen ausgerüstet werden,
die ihre Stellung mit einem Griff genau und sicher
erkennen lassen (Fig. 3).

Der Aufbau eines elektrisch beheizten Kissens
ist verhältnismäßig einfach, wennschon es früher
Schwierigkeiten gemacht hat, das eigentliche Heiz
element, den Heizdraht, genügend fest und doch
biegsam, aber auch gegen Bruch genügend ge
schützt innerhalb der Stoffüberzüge des Kissens
unterzubringen. Heute verfährt man meist so, daß
man um einen Kern aus Asbestfäden den dünnen
Heizdraht spiralig herumwickelt, das Ganze dann
mit einer oder mehreren Lagen von Asbestfäden
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Fie. 3. Drehschalter,
mit dessen Hilfe die Temperatur des Heizkissens gereKelt werden

umklöppelt und die so entstandene, sehr biegsame,
auch bei scharfer Knickung kaum zum Brechen zu
bringende Schnur, in geeigneten Windungen zwi
schen zwei Stoffplatten einnäht, die gegen jede
Berührung mit dem Heizdraht durch die Asbest-
umklöppelung sicher geschützt sind. Die soge

nannte Seele des Kissens wird mit einer Reihe
weiterer Gewebe-Ueberzüge versehen, deren äuße
rer gewöhnlich aus waschbarem Stoff besteht und
zum Abknöpfen eingerichtet wird, für besondere
Fälle aber auch aus gummiertem, wasserdichtem
Gewebe bestehen kann.

Fig. 4. Thermosicherung,
die ei» zu starkes Erhitzen des Kissens verhindert.

Der in die Leitungsschnur des Heizkissens ein
geschaltete Drehschalter ermöglicht die Einstel
lung von drei verschiedenen Temperaturstufen. Die
Höhe der erreichbaren Temperatur hängt einmal
von der Energieaufnahme des Kissens ab, die durch
den Drehschalter geregelt werden kann, dann aber
auch von der Art des Gebrauches des Heizkissens.
Liegt dieses beispielsweise unter einer dicken Bett
decke, dann wird bei gleicher Energieaufnahme die
Temperatur naturgemäß nach einiger Zeit viel hö
her steigen, als wenn es mit einer Seite frei der
Luft ausgesetzt ist.

Die Kissentemperatur steigt verhältnismäßig

rasch und vor allen Dingen sehr hoch an, und es
könnte infolgedessen die Gefahr entstehen, daß die
Kissenstoffe in Brand geraten, wenn die Wärme
abgabe eines Heizkissens einmal nur gering sein
kann, während versäumt wurde, die Stromaufnah
me durch den Drehschalter entsprechend zu re
geln. Diese Brandgefahr wird aber durch eine
Thermosicherung völlig ausgeschaltet, welche bei
Erreichung einer bestimmten, bei der Herstellung

des Kissens genau einstellbaren Temperatur die
Stromzuführung zum Heizdraht unterbricht, gleich
gültig, wie der Drehschalter eingestellt ist, und die
auch den Stromzufluß selbsttätig wieder herstellt,

nachdem infolge der fehlenden Stromzufuhr die
Temperatur des Kissens wieder auf eine bestimmte
heruntergegangen ist.

Diese Thermosicherung (Abb. 4) beruht
auf der bekannten Tatsache, daß zwei miteinander

verbundene Streifen verschiedener Metalle

mit verschiedenen Wärmeausdehnungskoeffi

zienten sich mit steigender Temperatur
strecken, wenn sie in Bügelform angeordnet

sind, und mit sinkender Temperatur

wieder ihre ursprüngliche Lage einneh
men. Steigt die Temperatur des Kis-

kami. sens, in welches er eingenäht ist,

über die zulässige, dann hebt sich der
Bügel aus Doppelmetall von der Kontaktschraube
ab und unterbricht so die Stromzufuhr zum Kissen,

sinkt dessen Temperatur, so wird durch selbst
tätiges Senken des Bügelendes der Kontakt wieder
geschlossen, der mit Hilfe der Schraube für jede
gewünschte Temperatur eingestellt werden kann.
Als zulässige Temperatur kann man etwa 75 bis
80° C. ansehen, wenn nicht besondere Umstände
eine niedrigere Höchsttemperatur wünschenswert
erscheinen lassen.

Die vielseitige Verwendbarkeit und ihre seit
Jahren erprobte Zuverlässigkeit hat die elektri-
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Fig. 5. Heizhandschuhe für Flieger,
Automobilisten usw.

seilen Heizkissen auch außerhalb des Krankenzim
mers vielfach Verwendung finden lassen, und sie
können auch, zumal in der Uebergangszeit zwi
schen zwei Jahreszeiten, in der man die Wohnung
noch nicht oder nicht mehr heizt, viel zur Be
haglichkeit beitragen, wenn man mit ihrer Hilfe
einen Sitzplatz vorübergehend oder dauernd er
wärmt, die Füße oder ein kleines Stück der Fuß
bodenfläche beheizt usw. Verhältnismäßig große

Ausgaben für den Stromverbrauch erfordern schon
die elektrisch beheizten Teppiche, die in der Haupt
sache nichts weiter sind als vergrößerte Heiz
kissen und denen die Aufgabe zufällt, ein größeres
Stück Fußboden und den darüber liegenden Luft
raum zu erwärmen. Dabei geht, wenigstens in
großen Räumen, verhältnismäßig viel Wärme an
die Luft des ganzen Zimmers sozusagen verloren.
Wirtschaftlicher als elektrisch beheizte Teppiche
sind deshalb die elektrisch beheizten Fu ß s ä c k e .
welche die Beheizung mehr auf einen kleinen, ziem
lich geschlossenen Raum konzentrieren und nicht
nur in Wohnräumen, sondern auch in Büros wäh
rend der Uebergangszeiten nicht eine Luxusbe
heizung darstellen, sondern an Raumheizungskosten
sparen können, indem man diese tagelang unter
läßt und dafür nur stundenlang die Füße wärmt.

Die zuerst in Form der Heizkissen geschaffenen
elektrisch heizbaren Gewebe haben nun besonders
während des Krieges eine sehr ausgedehnte An
wendung erfahren, man hat vollständige elektrisch
beheizte Kleidungsstücke hergestellt und sol
che dürften auch für Friedenszwecke eine Bedeutung

behalten. Kraftwageniahrer und die Bemannungen

von Flugzeugen. Luftschiffen und Unterseebooten

trugen im Kriege elektrisch beheizte Handschuhe,
Gamaschen, Stiefel, Gesichts- und Kopfmasken so
wie ganze Anzüge, und das Kraftfahrwesen, die
Luftschiffahrt und die Schiffahrt in kalten Zonen
dürften sich auch fernerhin derartiger elektrisch
beheizter Kleidungsstücke mit Vorteil bedienen
können. Die für den Anwurf und die Beleuchtung
dienende Dynamo eines Autos kann unschwer auch
zur Beheizung von Handschuhen und Stiefeln des
Wagenführers, sowie eines Fußsackes und eines
Muffes für den Fahrgast herangezogen werden, und
die Beheizung des Steuerrades und der Steuer
hebel durch Umwickelung ihrer mit der Hand zu
berührenden Flächen mit elektrisch heizbaren
Bändern macht schon ganz geringe Mühe und
Kosten. Die Erforschung des Luftmeeres in
größeren Höhen wird sich ohne elektrisch beheizte
Kleidungsstücke verschiedener Art garnicht durch
führen lassen, und diese können auch den Aufent

halt auf der Kommandobrücke von Schiffen bei
Nacht und kaltem Wetter um vieles angenehmer
und weniger gesundheitsschädlich machen. Auf
Schiffen und Stationen zur Rettung Schiffbrüchi
ger können auch elektrisch beheizte Decken zur
raschen und gründlichen Erwärmung aus dem Was
ser Geretteter sehr gute Dienste leisten.

Die elektrische Heizung ist eben doch nicht
eine Luxusheizimg, sie bringt vielmehr vieliach.
und nicht zuletzt da, wo sie in der Form elektrisch
heizbarer Gewebe auftritt, die praktische und vor
teilhafte Lösung von weniger einfachen Heizungs
aufgaben, die ohne sie kaum oder garnicht zu
lösen wären.

Fig. 6. Heizgamasche.
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Radium-Emanation gegen Haut

erkrankungen.
Von Dr. med. MITTENZWEY.

Seit
Beginn der Radiumbestrahlungstherapie sind
fast 20 Jahre, seit den ersten Behandlungs-

versuchen mit den Zerfallsprodukten des Radiums
der Emanation usw. etwa 15 Jahre vergangen.
Ueber kein Oebiet der Heilkunde dürfte in einer so
kurzen Zeit eine ähnliche Flut von Schriften für
und wider erschienen sein, wie über diesen jüngsten
Zweig der Therapie, die wie jede neue Disziplin in
der Heilkunde ihre Kinderkrankheiten durchmachen
mußte, um ihre Daseinsberechtigung zu erkämpfen.

Im Gegensatz zum Ausland, namentlich Frank
reich, begegnete man zunächst von ärztlicher Seite
in Deutschland der Radiumtherapie mit lebhaftem
Mißtrauen, doch ist dieses längst überwunden, und
umfassende Arbeiten deutscher Forscher beweisen
die Bedeutung der Bestrahlungstherapie für die Be
handlung mancher Hautleiden und bösartiger Ge
schwülste; sie beruht auf der Tatsache, daß die
Strahlung krankhaft verändertes bezw. in Wuche
rung befindliches Gewebe, unter Schonung des um
gebenden gesunden, in seiner Entwickelung derartig
schädigt, daß die Vorbedingungen für eine Aushei
lung unter Bildung eines gutartigen Narbengewebes
gegeben sind.

Nicht so einfach liegen die Verhältnisse auf
dem Gebiete der Emanationstherapie; haben wir es
im ersteren Falle mit einem zeitlich begrenzten,
örtlichen, sichtbaren, dem Mikroskop zugänglichen
Vorgange, der eine rein äußerliche Wirkung der
harten Gammastrahlung darstellt, zu tun, so ist im
zweiten Falle der Vorgang ein allgemeiner, beru
hend in der Hauptsache auf der Wirkung der wei
chen Alpha- und Betastrahlung der Emanation.
Die Emanationsbehandlung hat sich bewährt bei

rheumatisch-gichtigen Erkrankungen, mögen sie nun
ihren Sitz in den Gelenken, Muskeln oder Nerven
haben, oder sich ganz allgemein als Stoffwechsel
störungen im weitesten Sinne des Wortes anführen
lassen. Auch die Art der Einverleibung, sei es durch
die Atmungsorgane in Form der Inhalation, durch
den Magen-Darmkanal in Form der Trinkkur, durch
die Haut in Form der Badekur soll hier nicht in
teressieren.
Daß nun die Emanation, deren Wirkungsweise

bei den angeführten inneren Erkrankungen heftig
umstritten wurde, tatsächliche, dem Auge sichtbare
Veränderungen im heilenden Sinne hervorzubringen
vermag, sollen folgende Beobachtungen zeigen:

Im Radiumbade Oberschlema i. Erzgeb. wurden
eine Reihe Kurgäste mit ausgesprochener Schup
penflechte (Psoriasis) als Nebenbefund bei Gicht
usw. behandelt. In allen Fällen zeigte sich der gün
stige Einfluß der dortigen Wässer., der Juckreiz
ließ nach, ebenso die Schuppung, in manchen Fäl
len zunächst eine heftige Verschlimmerung (Bäder
reaktion), darauf auffallend schnelle Heilung. Die
Behandlung bestand nach Beendigung der Badekur
in der zu Hause fortgeführten Trinkkur, von täg
lich 750 ccm der stärksten Quelle. Beim versuchs
weise längeren Aussetzen Stillstand des Heilungs
vorganges; in zwei Fällen wurde das Wasser fast
2 Jahre ununterbrochen genommen, bis endgültige

Heilung eintrat, nachdem das Leiden 20 Jahre und
länger bei erfolgloser Behandlung bestanden hatte.
In einem anderen Falle von über den ganzen Kör
per ausgebreiteter angeborener Schuppenflechte
hatte eine mehrfach durchgeführte Röntgenbestrah
lung immer nur vorübergehenden Erfolg gebracht,
bis durch eine über 1 Jahr fortgesetzte Trinkkur
Heilung erfolgte. (Beobachtungsdauer 4 Jahre.)
Die Heilkraft der Emanation beruht hier nicht

in einer örtlichen Wirkung auf die Haut, sondern in
einer Umstimmung krankhafter Stoffwechselvor
gänge des Körpers.

Altes und Neues vom Steinholz.
Von Oberingenieur O. BECHSTEIN.

Das
vielfach auch als Xylolith bezeichnete,

als Fußbodenbelag hauptsächlich verwendete
Steinholz ist ein Baustoff, ein Mörtel gewisser
maßen, der größere Mengen von Füllstoffen, wie
Sägespäne, Holzmehl, gemahlenen Kork, Asbest,
Kieselgur, Talkum usw. aufzunehmen vermag und
mit diesen Füllstoffen, ohne erhebliche Verminde
rung seiner Festigkeit erhärtet. Der eigentliche
Mörtelbildner des Steinholzes ist der Magnesit, ein
Gestein, das in mächtigen Lagern auf der Insel
Euböa, in Mazedonien, Schlesien, Steiermark, Indien
und an vielen anderen Orten vorkommt und durch
schwaches Brennen unter Abgabe von Kohlensäure
in Magnesiumoxyd, gebrannte Magnesia, umge
wandelt wird. Während aber die älteren, kalkhal
tigen Mörtelbildner unter der Einwirkung von Was
ser an der Luft erhärten, bindet der Magnesit nur
mit einer konzentrierten Lösung von Chlormagne
sium ab. Chlormagnesium ist ein Nebenerzeugnis
der Kali-Industrie, das in sehr großen Mengen ent
fällt und derart hygroskopisch ist, daß die etwa
45 % Magnesiumchlorid enthaltenden Kristallblöcke
des Handels an der Luft zerfließen und deshalb
unter Luftabschluß aufbewahrt werden müssen.

Bei der Herstellung von Steinholz wird nun der
zu feinem Pulver vermahlene Magnesit zunächst
trocken mit dem zu verwendenden Füllstoffe —

für Fußbodenbelag und Wandbekleidungen kommen
meist Sägespäre in Betracht — gründlich durch
gemischt und dann mit Chlormagnesiumlösung zu
einem steifen Brei angemacht, der direkt auf die
Fußbodenunterlage aufgebracht, gestampft und ab
geglättet wird. Das Mischungsverhältnis Chlor
magnesium: Magnesit soll nicht kleiner als 1 :2,7
und nicht größer als 1 : 2,4 sein. Das Abbinden
bezw. die Erhärtung des Steinholzes erfolgt je nach
der Trockenheit der Witterung in 1 bis 2 Tagen.
Nach dem Erhärten wird der Belag durch Abziehen
sauber geglättet und mit Oel oder wachshaltigen
Massen eingerieben, um ihn widerstandsfähig und
undurchdringlich für Wasser zu mächen, das als
Feind des Steinholzes anzusehen ist, weil es den
Magnesiazement angreift.
Fertig abgebundenes Steinholz — mit der Be

nutzung sollte man nicht vor 6 bis 7 Tagen nach
der Verlegung beginnen — besitzt große Härte bei
bemerkenswert hoher Elastizität. Seine Zugfestig
keit beträgt 45 bis 55 kg auf 1 qcm, seine Druck-

•) Kunststoffe. 1920.S. 153.
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festigkeit 275 bis 350 kg, je nach dem Mischungs-
'
Verhältnis, durch welches man Härte und Dichte in
ziemlich weiten Grenzen verändern kann. Die Ab
nutzung des Steinholzes durch den Gebrauch ist
gering; es dämpft den Schall, begeht sich leicht und
ziemlich geräuschlos, ist unverbrennbar und bildet
als schlechter Wärmeleiter sogenannte warme Fuß
böden. Dazu kommen als hygienische Vorzüge, daß
es sich wegen seiner Glätte sehr gut rein halten
läßt und daß das Chlormagnesium antiseptisch
wirkt, also Keime und Kleinlebewesen vernichtet.
(? Redaktion.)

Diesen Vorzügen gegenüber stand aber bisher
der Nachteil, daß das Steinholz bei feuchtwarmer
Luft und regnerischem Wetter zum Feuchten ot'er
gar zum Schwitzen neigte, daß es aus der Luft
Feuchtigkeit aufnahm und bei Witterungsumschlä-
gen dunkle, feuchte Flecken zeigte. Dieser Uebel-
stand wird durch einen Ueberschuß an dem stark
hygroskopischen Chlormagnesium verursacht, der
durch das Magnesiumoxyd nicht abgebunden wird.
Selbst wenn bei der Herstellung des Steinholzes
das Mischungsverhältnis richtig gewählt wird, ver
bleibt doch immer noch ein kleiner Ueberschuß von
freiem Chlormagnesiuni im Steinholz, der zwar
nicht gerade zum Schwitzen führen kann, immer
aber noch zum Fleckigwerden bei feuchter Luft
ausreicht.

Neuerdings aber hat man gefunden"), daß die
schädliche Wirkung eines größeren oder kleineren

Ueberschusses von Chlormagnesium im Steinhuiz
durch einen Zusatz von Natriumsilikat unschädlich
gemacht wird. Das Natriumsilikat zersetzt sie«
nämlich mit dem Chlormagnesium zu Kochsalz und
Magnesiumsilikat, die beide nicht hygroskopisch
sind, und zwar geht diese Zersetzung sehr langsam
vor sich. Während der Abbindezeit tritt diese Zer
setzung nur sehr wenig ein, findet sich aber im
fertig abgebundenen, erhärteten Steinholz noch
freies Chlormagnesiuni, das aus der Luft Feuchtig
keit aufnimmt und in Lösung geht, dann findet mit
dem Natriumsilikat die Zersetzung statt, und zwar
— vorausgesetzt, daß genügende Mengen von
Natriumsilikat zugesetzt wurden — so lange, bis
alles Chlormagnesium in Kochsalz und Magesium-
silikat umgewandelt und damit die Ursache des
Feuchtens des Steinholzes beseitigt ist. Dichte und
Härte des Steinholzes werden durch den Zusatz
von Natriumsilikat nicht ungünstig verändert, im
Gegenteil, das amorphe Magnesiunisilikat verstopft
die Poren der Masse und macht sie dadurch noch
undurchdringlicher für Feuchtigkeit. Mit Natrium-
silikat versetztes Steinholz hat sich bei über zwei
Jahre sich erstreckenden Erprobungen in jeder Be
ziehung sehr gut bewährt und das so verbesserte
Steinholz dürfte sein Anwendungsgebiet, das sich
bisher in der Hauptsache auf Fußbodenbelag er
streckte, auch auf solche Fälle ausdehnen können.
in denen seine frühere Feuchtigkeitsaufnahme aus
der Luft störender gewirkt haben würde, als bei
Fußböden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine neue photographische Technik. Von allen
den Neuerungen und Verbesserungen auf photo
graphischem Gebiete verdienen unzweifelhaft in
jetziger Zeit diejenigen am meisten Bedeutung, die
geeignet sind, neue Gebiete der Betätigung zu er
schließen. Denn in den Jahren des Krieges hatten
die Fachleute nur selten Gelegenheit, die Technik
weiter auszubauen, neue Anwendungsmöglichkeiten
der Photographie sich nutzbar zu machen.

Eine solche Neuerung ist das Ahrletyp-Verfah-
ren. Schon des öfteren hat man mit Erfolg ver
sucht, statt des Papiers ein anderes Material als
Bildträger für Photographien zu verwenden. Ge
genüber diesen verschiedenen Verfahren, die sich
bis auf die Anfangszeiten der Photographie zuriiek-
Ieiten lassen, besitzt das Ahrletyp-Verfahren un

zweifelhafte Vorzüge. Es handelt sich darum, un
bedingt dauerhafte Photographien von bisher un
erreicht effektvoller Wirkung auf Glas und me
tallischem Untergrund herzustellen. Man wird da
bei unwillkürlich an die Metalline-Platten erinnert,
über die ich schon im Jahre 1900 berichten konnte
und bei denen es sich um die Uebertragung von
Photographien auf mit einem Metallniederschlag-
veriahren und mit Japanlack überzogene Holzta
feln handelte.

Die Ahrletyp-Bilder werden nun auf wesent
lich einfachere Art hergestellt. Die Grundlage bil
det ein Kohledruck in einfacher Uebertragung auf
eine besonders präparierte Glasplatte, wobei es

') Schweizer Patent 79296.

besonders vorteilhaft ist, alte Glasplatten zu ver
wenden. Nach der Uebertragung läßt sich, wenn
notwendig, noch auf der glatten Fläche eine Re
tusche vorzüglich ausführen. Danach wird dann
die ganze Fläche wieder mit einer Lösung über
gössen und schließlich der metallische Grund aul
getragen.

Was diese Bilder auszeichnet, ist ihre außer
ordentliche Haltbarkeit und die Wiedergabe der
feinsten Modulation und Gradation in Lichter!.
Halbtönen und Schatten. Durch den Metalluntergrunu
wird die größtmögliche Leuchtkraft in den Lich
tern bei gleichzeitiger hoher Transparenz de'

Schatten erzielt. Die üblichen Papierbilder können
in keiner Hinsicht den Vergleich mit den prächti
gen photographischen Resultaten aushalten, die bei
der Benutzung des Ahrletyp-Veriahretis erzieit

werden. Die Metallschicht läßt das Licht nicht
durch wie Papier, sondern wirft es zurück, und ms"
erhält mit Hilfe dieses Verfahrens jene weichen
und doch brillanten Töne in Gold, Silber und Kup
fer, die selbst in der Entfernung von überraschen
der Wirkung sind. Da die Ahrletyp-Photographien
allen atmosphärischen Einflüssen widerstehen, sn

bilden sie bei wichtigen Bildern, die der Erhaltur;

wert sind, vorzüglichen Ersatz für Photokeranuk.

Das neue Verfahren läßt sich für Porträts s>
gut wie für technische Aufnahmen, Interieurs. Re
produktionen von Kunstwerken und alten und ver
blaßten Bildern mit größtem Eriolg anwenden. Ais
ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Ahrletyp-
Photographien verdient noch hervorgehoben >■



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 739

werden, daß jeder Photograph in der Lage ist, der
artige Bilder nach seinen Aufnahmen zu machen,
die dann als harmonisch abgeschlossene Arbeiten
auch den Rahmen überflüssig machen. Für die Aus
nutzung des Verfahrens ist die Ahrletyp-Qesell-
schaft m. b. H. in Berlin-Schöneberg gegründet
worden. Auch die Anfertigung von Bildern wird
aui Wunsch von der genannten Gesellschaft über
nommen. Bemerkenswert ist noch, daß die Ahr-
letyp-Bilder nicht mehr Kosten verursachen als
gewöhnliche Photographien auf Papier.

Fritz Hansen.

Im Anschluß daran möchten wir darauf hin
weisen, daß ähnliche Ziele von S c h o o p verfolgt
werden : seine „M e t a 11o t y p i e n" sind Diaposi
tive, welche mittels der Metallisator-Pistole einen
Metallhintergrund (Silber, Nickel, Kupfer, Legierun
gen) erhalten haben, wobei sich außerordentlich
hübsche und plastische Wirkungen ergeben. Die
Haltbarkeit solcher Bilder ist praktisch unbegrenzt.

(Die Redaktion.)

Chemisch reiner Stickstoff aus der Luft.
Die bekannten Verfahren zur Gewinnung von
Stickstoff aus der Luft, sei es durch Ueberleiten der
Luft über glühendes Kupfer oder auf dem Umwege
über flüssige Luft, ermöglichen nicht, unmittelbar
Stickstoff von solcher Reinheit zu gewinnen, wie er
für die Fabrikation elektrischer Glühlampen sowie
für andere Zwecke benötigt wird. Für diese Ver
wendung ist jetzt ein neues patentiertes Verfahren
ausgearbeitet worden, das ermöglichen soll, Stick
stoff von mehr als 99,5 Prozent Reinheit unmittel
bar aus der Luft zu gewinnen. Zu diesem Zwecke
wird der Luftsauerstoff durch eine Wasserstoff
flamme verbrannt, und zwar werden die beiden
Oase vor der Vermengung auf die Verbrennungs
temperatur erhitzt, wodurch eine vollkommene
Vereinigung des Sauerstoffes mit dem Wasserstoff
erzielt werden soll. Zur Ausführung des Verfah
rens dient eine poröse Scheidewand, die auf 800 bis
900 Grad erhitzt wird. Das eine der beiden Gase
wird durch die Poren des Diaphragmas hindurch-
Keleitet, wobei es auf die gewünschte Temperatur
erhitzt wird, während das andere Gas durch Vor
beiführen an dem Ofen auf die erforderliche Tem
peratur gebracht wird. Die bei der Verbrennung
des Wasserstoffes freiwerdende Wärme wird in der
Regel ausreichen, das Diaphragma auf der erfor
derlichen Temperatur zu erhalten, so daß eine Er
hitzung von außen nur zu Beginn der Reaktion not
wendig ist. Das den Ofen verlassende Gasgemisch
besteht fast ausschließlich aus Stickstoff und
Wasserdampf. Nach der Kondensation des Wasser
dampfes wird das Gas noch durch ein mit Kupfer
oxyd und metallischem Kupfer gefülltes, hocher
hitztes Rohr geleitet, auf welche Weise sowohl
Spuren von Sauerstoff als auch ein etwaiger
Ueberschuß von Wasserstoff entfernt wird. Das
beschriebene Verfahren kann auch für andere
Zwecke, so z. B. zur Abscheidung von Argon aus
der Luft oder aus sauerstoffhaltigen Gemischen
dienen.

Ueber die Menschenvertuste während des Krie
ges lassen sich nach einer Veröffentlichung der Ko-
penhagener Studiengesellschaft für soziale Folgen

des Krieges wichtige Aufschlüsse gewinnen. Da

nach kann man mit etwa 3 5 Millionen Men
schenverlust als unmittelbare und bisher mit
telbare Folgen des Weltkrieges von 1914 bis 1919
rechnen. Interessant ist das Uebergewicht der
Frau, wenn man das heiratsfähige Alter von 18 bis
45 Jahren betrachtet. Es entfielen 18— 45jährige
Frauen auf 1000 Männer im Alter von 18— 45 Jahren:

in 1913 1919

Deutschland 1005 1180

Großbritannien und Irland 1078 1175

Oesterreich-Ungarn . 1048
'
1230

Frankreich 1017 1231)

Italien ,_ 1109 1228

durchschnittlich 1045 1205

Beispielsweise müssen also in Deutschland
18 % oder mehr als

' " aller Frauen im heirats
fähigen Alter in den nächsten Jahren ledig bleiben,

was natürlich zu einem weiteren Geburtenrück
gänge im Vergleich zur Friedenszeit führt. Ja, die
ses Sechstel ist sogar nur ein Minimum, denn unter
den vorhandenen, dem Alter nach ehereifen Män
nern befinden sich viele Krüppel oder sonstwie
Kranke und gesundheitlich Geschwächte, für die die
Ehe kaum in Frage kommt. Ueber alle diese
Dinge darf man sich durch die augenblickliche

starke Ehefragung nicht hinwegtäuschen lassen.

Das zugkräftigste Schaufenster. Dr. L y s i n s k i
vom Betriebswissenschaftlichen Institut der Han
delshochschule Mannheim führte statistische Er
hebungen zur Psychologie der Schaufensterrcklame
aus. Er wählte ein großes Spezialgeschäft für Da-
menhüte, das 15 Schaufenster nach zwei Stra
ßenfronten besitzt und in der Nähe der Hauptver

kehrsadern gelegen ist. Das Ergebnis geben wir
nach der „Zeitschrift für Handelswissenschait und
Handelspraxis" wieder: Schaufenster mit Preisaus
zeichnungen sind denjenigen ohne Preisauszeich
nung in jeder Hinsicht bei der Versuchsanordnung
Lysinskis überlegen; ferner ist das bunte Schau
fenster dem einfarbigen im großen ganzen ebenfalls
überlegen, wenn sich auch nach Lysinski die Ueber-
legenheit nicht in jeder einzelnen Beziehung deut
lich ausspricht. Die Ueberlegenheit des Schau
fensters mit vielen im Vergleich mit dem wenigen
Gegenständen ist schwankend, doch zeigt der Ver
kauf eine Ueberlegenheit des Fensters mit vielen
Gegenständen. Das Schaufenster ohne dekoratives
Beiwerk ist in jeder Hinsicht gegenüber dem mit
dekorativem Beiwerk im Vorteil.

Heilung Homosexueller auf chirurgischem
Wege. Ueber das Problem der Sexualdrüsen
haben wir kürzlich („Umschau" 1920, Heft 44) be
richtet. Einige sehr interessante Fälle von Hoden
transplantationen beim Menschen führt Lichten-
stern aus seiner Praxis an (Jahreskurse für ärztl.
Fortbildung, Bd. 11), bei denen es gelungen ist, die
vita sexualis Homosexueller durch chirurgischen
Eingriff normal zu gestalten. Ein 30jähriger Mann,

dem beide Hoden wegen Tuberkulose einige Mo
nate vorher entfernt worden waren, wollte durch
Transplantation von seinen angeblichen Ausfalls
erscheinungen befreit werden. Die genaue Beob
achtung und Untersuchung dieses Patienten ergab,
daß es sich um einen Homosexuellen aus schwer
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belasteter Familie handelte, mit verschiedenen phy
sischen weiblichen Sexuszeichen und einem quan
titativ zwar sehr verminderten, aber deutlich homo
sexuellen Geschlechtstrieb. Im Hoden befand sich
noch ein haselnußgroßer Rest von Hodengewebe.
Die Operation bestand in der Implantation eines
normalen Hodens und in der vollkommenen Ent
fernung der restierenden Qeschlechtsdrüsenteile.
Wirkung: es kam zu einer neuen Erotisierung, die
bisher rein homosexuelle Richtung der Libido wan
delte sich in eine rein heterosexuelle um, die phy
sischen weiblichen Geschlechtsmerkmale bildeten
sich völlig zurück. Der Erfolg dauert an. — Bei
weiteren fünf Fällen von Homosexualität wurde nur
die einseitige Kastration ausgeführt. Es war aber
selbstverständlich, daß ein absoluter Erfolg bei die
ser Art der Operation nicht zu erwarten war, daß
die restierende zwittrige Pubertätsdrüse einflußneh
mend bleiben dürfte auf die Psyche und Physe des
Individuums. Es war auch beabsichtigt, bei jedem

dieser Fälle, bei nicht ausreichender Wirkung der
Operation, entweder nach vollkommener Heilung

auch noch den zweiten Hoden zu entfernen, oder
aber einen zweiten normalen Hoden noch zu im
plantieren. In allen fünf operierten Fällen war ein
deutliches Zurücktreten des homosexuellen Triebes,
eine außerordentliche Verminderung seiner Intensi
tät und ein viel selteneres Vorkommen zu beobach
ten. Bei allen Kranken entwickelte sich die hete
rosexuelle Neigung in vollem Maße. In einzelnen
Fällen, bei denen es auch zur Entwicklung weibli
cher Sexuszeichen gekommen war, kamen diese
restlos zur Rückbildung. Die Kranken waren mit
ihrem Zustande bis heute vollkommen zufrieden, so
daß sich weitere ergänzende Operationen er
übrigten.

Bücherbesprechung.

Mathematisch - physikalische Bibliothek. Heraus
gegeben von W. Lietzmann und A. W i 11 i n g.
Leipzig u. Berlin. B. G. Teubner. Jedes Bändchen
kartonniert 1.80 M., hierzu 100% Teuerungszu
schlag.

Ursprünglich als Fortbildungsmittel mathematisch
physikalisch interessierter Schüler der Oberklassen
gedacht, wenden sich die Bändchen doch auch an
Gebildete aller Stände, die das Bedürfnis haben, sich
auf einem Teilgebiet kurz zu informieren. Vielen der
kleinen Bücher kommt dabei zu statten, daß die
Verfasser praktische Schulmänner sind, die es ver

stehen dem Leser zahlreiche methodische Hilfen zu
gewähren.

Ziffern und Ziffernsysteme. Von E. Löffler.
2. neubearb. Aufl. I. Teil (Bd. 1): Die Zahlzeichen
im Mittelalter und in der Neuzeit.

Hier mußten Mathematiker und Philologe in fast
gleichem Maße tätig sein, um die Ziffern in ihrer
kulturgeschichtlichen Bedeutung darzustellen, das

Werden ihrer Gestalt und die Prinzipien, nach denen
sie von den verschiedenen Völkern geschrieben wer
den, zu beleuchten. Das gewaltige Anwachsen des
Stoffes erfordert dabei jetzt 2 Bändchen gegenüber
dem einen der Erstauflage.

Riesen und Zwerge im Zahlenrelche. Von W.
Lietzmann. 2. durchgesehene und vermehrte
Auflage (5.-9. Tausend). Mit 18 Figuren im Text.
Bd. 25.

„Plaudereien für kleine und große Freunde der

Rechenkunst" nennt Lietzmann das Schriftchen; im
Plauderton weiß er seinen Lesern Betrachtungen
interessant zu machen, die in trockner Darstellung
wohl manchen abstoßen würden. Dabei werden
doch des öfteren recht beträchtliche Anforderunger
an das Mitdenken gestellt.

Darstellende Geometrie des Geländes nnd ver
wandte Anwendungen der Methode der kotierten
Projektion. Von R. Rothe. 2. verbesserte Auflage
mit 107 Figuren im Text. Bd. 35/36.

Auch bei diesem Bändchen hat die starke Nach
frage eine Neuauflage und eine Vergrößerung des

Umfanges verursacht. Zur Einführung in das Gebiet
sei es auch den Studierenden Technischer Hoch
schulen empfohlen.

Ionentheorie. Von P. Brauer. Mit 9 Figuren
im Text. Bd. 38.

Dies chemisch - physikalische Grenzgebiet wird

wohl in allen Realanstalten heute in knapper Form
behandelt. Schüler, die tiefer eindringen wollen, oder

Studierende der Chemie, die nach einer Einführung

suchen, wird hier in klarer Form das Nötige geboten.
Einzelnes dürfte sogar noch eine Ausgestaltung er

fahren. — Als Merkwürdigkeit sei hier erwähnt, daß
jüngst ein Universitätsprofessor der Chemie die Be
handlung der elektrolytischen Dissoziation in höheren
Schulen ablehnte. Gerade weil dort keine Berufs
chemiker ausgebildet werden, streben wir doch da
nicht nach Auswendiglernen eines umfangreichen Tat
sachenmaterials, sondern nach der Erkenntnis von

Gesetzen von umfassender Giltigkeit.
Die ganze Sammlung sei nochmals wann em

pfohlen. Dr. Loeser.

Einiges über Charakterismus. Verständigungs
versuche. Von R. R o m a n e. 167 S. Benteli A. 0,

Bern.
Ein Schweizer sucht abseits von der Fach

wissenschaft eine Verständigung aus dem morali
schen Zusammenbruch des Weltkrieges. Er tut das.
indem er von S. 1—67 mit merkwürdiger Rechen
methode entwickelt, daß „der Raum die Dimension
der Zeit ist", im zweiten Buch entwickelt er rech
nerisch den Kreis als Einheit, im dritten bespricht
er die Möglichkeit der Urzeugung, und erst im wer
ten Abschnitt „Freiheit und Wirklichkeit" begegnen
wir ethischen Gedanken, die einen anderen Rah
men und Zusammenhang verdienten.

Dr. Hans Henning (Frankfurt a. M.i.

Die Lehre vom Erdmagnetismus von W. Gil
bert. (Voigtländers Quellenbücher, Bd. 84.)
Der von E. Boehm herausgegebene Band der

Quellenbücher enthält Teile der grundlegenden
Veröffentlichungen des englischen Physikers Gil
bert, der (um 1600) zum ersten Male aus der
Grundgesetzen des Magnetismus die magnetische
Eigenschaft der Erde in allen Einzelheiten darlegte

und damit zum Begründer des Erdmagnetismus
wurde. Prof. Dr. Ludwig.
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München. Die Lebensgesetze einer Stadt. Von

R. H. France. (München 1920, H. Bruckmann.)
346 S., 118 Abb., brosch. M. 16.—. .

Eine neue Wissenschaft, die „Kulturbiologie",
soll in diesem Buche (mit dem Untertitel „Grund
lagen einer objektiven Philosophie", III. Teil) ihren
ersten Ausdruck finden; ihr wichtigstes Gesetz ist
das von der „Identität der Natur- und Kulturge

setze", das der bekannte Biologe an einem konkre
ten Beispiel, an der Stadt München, deren Welt
und Umwelt ihm so vertraut ist, abzuleiten sucht.
Und was gibt das Werk tatsächlich: eine anregende
und anschauliche Darstellung des Werdens der
Stadt München, ihres Bodens und ihrer Bewohner
in seiner Bedingtheit durch die geologischen, geo
graphischen, klimatischen und biologischen Fakto
ren; es zeigt, wie tief der Mensch verankert ist
in seiner Umwelt, und wie diese wiederum von
lange vergangenen Zeitaltern der Erdgeschichte ab
hängig ist. Eine Fülle geologischer, biologischer

und kulturhistorischer Belehrung wird geboten;
jedem, der München kennt und sieht, wird das Buch
ein Führer zu vertieftem Verstehen werden und
ihm immer wieder die Augen öffnen für die Zu
sammenhänge zwischen den natürlichen und kul
turellen Faktoren im Leben dieser Stadt. Aber
weder ist diese Betrachtungsweise etwas Neues,
noch wird sie, als „Philosophie", es vermögen,
„jene in namenlosen Schmerzen von der Mensch
heit gesuchte Harmonie mit dem Unendlichen" zu
schaffen, wie France es von ihr erhofft.

Dr. E. Vatter.

Neuerscheinungen.
Dr. iiiK. Albrecht, Die Elektrizität im Dienste der
Kraftfahrzeuge (Vereinig, wiss. Verleger, Leip
zig). M. 4.20

Borosini, Dr. A. v.. Die Magenfrage oder was sollen
wir essen (Verlag E. Pahl, Dresden).

Busson, Paul, Aus der Jugendzeit, Erinnerungen (Ver
lag Albert Langen, München). M. 19.20

Dostojewski, geschildert von seiner Tochter (Ernst
Reinhardt Verlag, Manchen). M. 26.—

flicken, Rudolf, Der Sozialismus und seine Lebens
gestaltung (Reclam Nr. 6131—32. Verlag Ph.

Reclam iun., Leipzig). M. 3.—

Fendrich, Anton, Menschen und Menschlein (Franckh-
sche Verlagsbuchh., Stuttgart). M. 9.80

Freund. Alfred, Technik. Ihre Qrundlagen zum Ver
ständnis für Alle (Verlag H. A. Lud. Degener,
Leipzig). .M. 9.—

Fricke, Dr. H., Der Fehler in Einsteins Relativi
tätstheorie (Heckners Verlag, Wolfenbüttel).

Fricke, Dr. H., Die neue Erklärung der Schwerkraft
(Heckners Verlag, Wolfenbüttel).

Qoldschmidt, Ludwig, Weder Kant noch Ooethe (Ver
lag F. A. Perthes, Gotha). M. 4—

Kämpfe, E., Jugendfrische und Spannkraft (Verlag
Lebenskunst, Heilkunst, Berlin).

Kollatz, Die Fernsprechtechnik (Verlag Qeorg Sie-
piens, Berlin). M. 25.—

Korth, Hellmuth, Wir weißen Sklaven (R. Mühlmann
Verlag, Halle). M. 13-

Kiellen, Die Großmächte und die Weltkrise (Verlag

B. 0. Teubner. Leipzig). M. 22.—

Kiell4n, Rudolf, Grundriß zu einem System der Po

litik (S. Hlrzel Verlag, Leipzig). M. 12.—

Lassar-Cohn, Prof. Dr., Chemie in einer Stunde (Ver
lag Dürr u. Weber, Leipzig), M. <>.50

Lieh u. Tuloschinski, Klein-Qasinotor mit Gleich- .
stromdynamo (Verlag R. C. Schmidt u. Co.,

Berlin W. 62).
Meurer, Dr. A., Das deutsche Tischlergewerbe (Volks-

verein-Vcrlag, M. -Gladbach). M. 18.—

Nelken, Ing., u. Schweikert, Dr. Hans, Der Ein
brecher, und seine Bekämpfung (Verlag A.W.
Hayns Erben, Potsdam) M. 2U.--

Niethammer, Prof. Dr., Die Elektromotoren M. 4.20

Planck, Max, Prof. Dr., die Entstellung und bis
herige Entwicklung der Quantentheorie (Verlag

J. A. Barth, Leipzig). M. 4.—

Sammlung Göschen. (Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger, Leipzig.)

Stadtalmanach Frankfurt a. M. (Verlag M. Werner-
Rades, Frankfurt.)

Wiener, Otto, Ftlegerkraftlchre (Verlag S. Hirzel,
Leipzig). M. 32.—

Zschimmer, Eberhard, Philosophie der Technik (Ver
lag Jenaer Volksbuchh., Jena) M. 9.—

Zschimmer, Eberhard, Philosophische Briefe an einen
Arbeiter 1. (Verlag Jenaer Volksbuchh.. Jena).

Zschimmer, Technik und Idealismus (Verlag der Je
naer Volksbuchhandlung, Jena).

(Wo Bestellungen aui vorstehende Bücher direkt bei einer
Buchhandlung mit Schwierigkeiten verbunden, werden die
selben durch den Verlag der „Umschau", Frankfurt a. M.-
Niederrad. vermittelt. Voreinsendung des Betrages zuzüglich
20% Buchhändler-Teuerungszuschlag— wofür portofreie Ueber-
mittlung erfolgt — auf Postscheckkonto Nr. 35, Umschau.
Frankfurt a. M. erforderlich, ebenso Angabe des Verlages oder
der Jeweiligen Umschau-Nummer.)

Wissenschaftliche und technische

Wochenschau.

25 Jahre Röntgenstrahlen. In diesem Monat ist
ein Vierteljahrhundert dahingegangen, seit einem
deutschen Forscher eine der großartigsten physi

kalischen Entdeckungen gelang: Röntgen entdeckte
im Dezember 1895 die X-Strahlen. Wir werden in
einem der nächsten Hefte einen Aufsatz über den
heutigen Stand der Kenntnis von den Röntgenstrah

len veröffentlichen.

„Die Königin der Wissenschaft" in Sowjet-

Rußland. Nach Mitteilungen von Prof. Kamen-
tschikow in einer Petersburger Zeitung hat am
1. September 1919 Seiiwanow einen neuen Ko
meten im Sternbild des Cepheus entdeckt. Von
dieser Entdeckung machte die Moskauer Funk
station der Welt Mitteilung in vier Sprachen. Man
weiß aber nicht, ob die Mitteilung die Entente
zensur passiert hat. Die russischen Gelehrten wis
sen bis heute nicht, wem das Recht des Entdeckers
zusteht.

Zur Zeit der letzten Abweichung des Mars im
Jahre 1920 beobachtete das Observatorium von

Pulkowo am 9. Mai eine starke Erscheinung wol
kenähnlicher Gebilde, die die Umrisse der Ober
fläche des Mars vollständig bedeckten. Ferner
wurden Schneeanhäufungen und eine Aenderung
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der Meeresfarbe auf dem Mars beobachtet. Nach
der Meinung Kamentschikows unterstützen diese
Beobachtungen jene Gelehrten, nach deren Ansicht
auf dem Mars organisches Leben existiert.

Der Akademiker Bjelopolski stellte eine
Reihe wertvoller astronomischer Beobachtungen an,
von denen die Kulturwelt nichts erfahren hat. In
folge der Blockade erleiden die russischen wissen
schaftlichen Anstalten einen Mangel an den not
wendigsten technischen Mitteln und können ihre
Arbeiten nicht in früherem Umfang fortsetzen. So
hat für das Jahr 1921 kein einziges der Observa
torien ein Jahrbuch erhalten können. In diesem
Jahre gab es in Rußland nur zwei Exemplare: eines
in Pulkowo und eines in Moskau. Das Observato
rium von Kasan mußte für sich ein Jahrbuch mit
der Hand abschreiben lassen. Infolge des Mangels
an photographischem Zubehör werden die Obser
vatorien in kurzer Zeit ihre astro-photographischen
Arbeiten aufgeben müssen, und die Erdbebenwarte
wird ihre Registrationstätigkeit einstellen.

An der internationalen Luftverkehrs-Konferenz
im Haag (Holland) nimmt außer Engfand, Däne
mark, Belgien. Schweden und Holland auch Deutseh
land teil. Sein Staatssekretär des Rechsamts für
Luft- und Kraftfahrwesen August Euler ist zur
Disposition gestellt, ein Nachfolger noch nicht er
nannt worden, der in Zukunft den Rang eines Mini
sterialdirektors, nicht mehr eines Staatssekretärs
im Reichsverkehrsministerium haben wird.

Ein Medizinerheim an der Universität Gleiten
ist auf Veranlassung des Geh. Medizinalrats Prof.
Dr. Sommer errichtet worden. Drei Räume von
der alten Klinik sind dafür benutzt worden, in denen
die Medizinstudierenden in den Zwischenpausen des
Unterrichts sich aufhalten und in einem besonderen
medizinischen Lese- und Studierzimmer sich zweck
mäßig beschäftigen können.

Friedmanns Tuberkulosemittel. Die Tierpatho-
genität des Friedmannschen Schildkröten-Tuberkel-
hazillus hat Prof. Dr. Kolle im Staatlichen In

stitut für experimentelle Therapie in Frankfurt an
Main untersucht. Friedmann hatte behauptet, daß
dieser Schildkrötenbazillus sich von dem Kortisonen
Bazillus dadurch unterscheidet, daß er für das sehr
empfindliche Meerschweinchen nicht krankmachend
sei, was aber von verschiedenen namhaften Unter-
suchern im Experiment nicht bestätigt werden
konnte. Die Resultate der ausgedehnten Unier-
suchungen, die jetzt in der „Medizinischen Wochen
schrift" veröffentlicht werden, faßt Kolle dahin zu
sammen, daß der Friedmann-Bazillus für Kaninchen
vollkommen unschädlich ist, daß dagegen bei Mäu
sen und Meerschweinchen nach Verimpfung größe
rer Bazillenmengen lokale pathologische Verände
rungen mit positivem Bazillenbefund nachgewiesen

werden konnten.

In der Berliner Medizinischen Gesellschaft hielt
Prof. Dr. A. Möller einen Vortrag über die Fried
mannschen Tuberkelbazillen. Die mikroskopische,
kulturelle, sereologische und tierexperimentelle Un

tersuchung der von Friedmann gefundenen und von

Piorkowski isolierten sogenannten Schildkröten-

Tuberkelbazillen haben ergeben, daß sie nicht zu
den Kaltblüter-Bazillen zu zählen sind, -vielmehr zu
der großen Gruppe von säurefesten Bazillen
(Pseudo-Tuberkelbazillen), die Möller schon 1897
auf Gräsern, in der Milch und in stagnierenden Ge
wässern fand, und die als harmlos bekannt sind.
Die Sonderstellung, die Friedmann für seine Schild
krötenbazillen beansprucht, kommt ihnen nicht zu.
Sie sind, wie alle anderen Grasbazillen, nur harm
lose Bewohner von Gräsern und Gewässern, die
gelegentlich auch in Schildkröten gelangen, in
übrigen aber mit diesen nichts zu tun haben und
von den Tuberkelbazillen, mit denen sie nur mor
phologisch und färberisch übereinstimmen, schari
zu trennen sind. Die Schildkrötenbazillen vermögen

beim Menschen keine Immunisierung oder Heilung

zu bringen. Möllers an Tieren und Menschen ab
gestellte Versuche fielen völlig negativ aus.

Personalien.
Ernannt oder berufen: Z. Wiederbesetzung d. Lehrstth's

d. Mathematik a. d. Univ. Münster i. W. d. o. Honof.-Prol
a. d. Berliner Techn. Hochsch. Dr. Leon L i c h t e nsteie
— A. d. Lehrst, d. Astronomie a. d. Königsberger Univ. t

Observator am (ieodätischen Institut in Potsdam Prof. Pr.

Erich P r z y b y 11o k. — A. d. Lehrst, f. dtsch. •. oori
Philologie d. Univ. Qreifswald d. a. o. Prof. Dr. phil. et jtr.

Paul M e r k e r in Leipzig. — An Stelle des in Ruhest»:
getretenen Prof. v. RQmker d. Direktor der Ackerbauabt£

Landwirtschaftskammer f. Schlesien Dr. Opitz in Bresl»
z. o. Prof. f. Pflanzenproduktionslehre a. d. Landwirtsciiiil
Hochschule Berlin. — Z. o. Mitglied d. math.-phys. Klas« c

sächs. Akademie d. Wissensch. d. Prof. d. Astronomie Pr

Julius Bauschinger. Direktor der Leipziger Stern*«if
— Dr. Julius v. Braun, o. Prof. a. d. Berliner land»irtKb
Hochsch. als Ordinär, d. Chemie a. d. Univ. Frankfurt.
D. Theol. PakultSt d. Univ. Halle d. Kieler Ordinär, i. S*
Theologie, Prof. Hermann Malert, z. Ehrendoktor.
D. a. o. Privatdoz. a. d. Univ. München Dr. Wilhelm Leu'
als a. o. Prof. für theoretische Physik nach Rostock *'

Nachf. d. verst. o. Honor.-Prof. Dr. R. Weber. - Z. Wie*r-
besetzung d. durch d. Weggang d. Prof. Johnsen nach Frank

furt erledigten Lehrst, d. Mineralogie a. d. Univ. Kiel Pro!

Dr. Alfred B e r g e a t . Dir. d. mineralog. Inst, in Konip-

berg i. Pr.
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Habilitiert: A. ü. Univ. Qreifswald Dr. Hans S c h ni i d -
kunz, d. Vorkämpfer d-. Hochschulpädagogik, früher Dozent
a. d. Münchener Univ. — D. Assistent am Physika]. Inst. Dr.
Felix Kämpf f. Physik, u. d. junge Assistent am Zoologi
schen Inst. Dr. phil. Frich W a g 1e r für Zoologie a. d. Univ.
Leipzig.

Gestorben: Alexius MeiDOBZ, d. Gründer d. Psycho
logischen Instituts der Orazer Univ. TOiUir, — D. Begründer

und Leiter des Instituts f. physikalische Chemie u. Elektro
chemie a. d. Berliner Techn. Hochsch., Prof. Dr. Fr. D o I e -

■ia I e k , 4Sjähr.

Verschiedenes: Qeh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ed. S a c h a u
beabsichtigt, sein Lehramt als Ordinarius für orientalische
Sprachen an der Berliner Univ. niederzulegen; der berühmte
Islamforscher steht im 76. Lebensjahre. — Der laugjährige

Vertreter der alten Geschichte a. d. Univ. Münster I. W. Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. phil. et jur. h. c. Otto S e e c k ist um
seine Emeritierung ciugekomtnen. — Oberbergrat Prof. Dr.
Ludwig v. A mm o n . Vorstand der geognostischen Landes-
untersuchungvon Bayern und Honorarprofessor für Qeologie

u. Paläontologie a. d. Techn. Hochschule in München, vollen
dete gestern sein 70. Lebensjahr.

Schluß des redaktionellen Teils.

Sprechsaal.

Andenschrniede (Taunus).
An die Redaktion der „Umschau",

Frankfurt a. M.-Niederrad.

Das „Pumpboot" in Nr. 48 der „Umschau" ist
bereits eine alte Erfindung, die der „findige" Ame
rikaner wieder erfunden hat. Schiffe mit derartiger
Antriebsvorrichtung sind meines Wissens schon
vor einem halben Jahrhundert in Europa gebaut
worden. Man kam aber wieder davon ab, weil man
mit Rad und Schraube einen günstigeren Wirkungs
grad erreichte. Auch handelt es sich bei diesem
Antrieb nicht um eine Eriindung, sondern um eine
Nachahmung der Natur. Der gemeine Tintenfisch,

ein Kopffüßler, der im Mittelmeer sehr häufig vor
kommt, war das Vorbild. Das Bewegungsprinzip
ist folgendes: Der Tintenfisch besitzt in seinem
Körper eine Blase, die in einem Rohr am Hinter
teil des Körpers endet. Will er sich fortbewegen,
so saugt er Wasser in diese Blase und preßt es
mit großer Kraft wieder aus. Er benützt also die
Reaktionswirkung des gepreßten Wasserstrahles
zur Fortbewegung.

Dieses Prinzip war zu verlockend, um es nicht
in der Praxis zu verwerten. Die technische Schwie
rigkeit lag und liegt auch heute noch darin, dem
angesaugten Wasser die nötige Beschleunigung zu
geben, sodaß die Reaktionswirkung in einem gün
stigen Verhältnisse zur aufgewandten Kraft steht.

Aber auch die Idee, das Steuer entbehrlich zu
machen durch die Möglichkeit, das Triebmittel in
einem Winkel auf die Längsachse des Schiffes
wirken zu lassen, ist nicht neu. Wir finden es
z. B. bei den Cudell-Bootsmotoren, mit denen man
jeden Kahn sofort in ein auch ohne Steuer gut
lenkbares Motorboot verwandeln kann.

Hochachtungsvoll
Karl Schuler.

Die Frage scheint uns darin zu liegen, ob die
amerikanische Konstruktion eine wirtschaftlichere

ist, als die vor 50 Jahren. Dies muß die Praxis
lehren. Wirklich „neue" Erfindungen gibt es nur
sehr wenige. Meist müssen zehn, auch zwanzig
Ansätze gemacht werden, bis durch eine scheinbar
kleine Verbesserung aus der unwirtschaft
lichen Idee eine wirtschaftliche Erfindung wird.
(Vergl. Flugzeug und Luftschiff.)

Die Redaktion.

Erfinderaufgaben.
(Diese Rubrik soll Erfindern und Industriellen Anregung bieten;
es werden nur Aufgaben veröffentlicht, für deren Lösung ein
wirkliches Interesse vorliegt. Die Auswertung der Ideen und
die Weiterleitung eingereichter Entwürfe wird durch die Um

schau vermittelt.)

155. Vorrichtung zum Auffangen der Son
nenwärme (Wärmeakkumulator) als Zimmerheiz
körper-

156. Hammer- und Beilstielbefesti
ge r, die ein Lockern verhindern.

157. Verwendung ausgebrannter
Zündhölzer für andere Zwecke-
158. Teppich- und Polst'ermöbelrei-
nigungsvorrichtung mit Staubsauger.

159. Bettfedernersatz.
160. Saugfähige Kinderbetteinlage-

Nachrichten aus der Praxis.
(Zu weiterer Vermittlung ist die Verwaltung der „Umschau".
Frankfurt a. M.-Niedrrad. gegen Erstattuni des Rückportos

gern bereit.)

111. Ein praktischer Rasierspiegel. Ungünstige
Beleuchtung beim Rasieren kann einen zur Ver

zweiflung bringen; die ge
wöhnlichen, nur mit einer
Oese zum Aufhängen versehe
nen Spiegel rückt man von
einer Stelle zur anderen, nir
gends läßt sich ein schatten

freies Spiegelbild erzielen. Die
Firma Kreiß bringt nun
einen Spiegel in den Handel,

der mit Hilfe der beiden
Stützen an Gardinen. Bücher-

rücken, Türen, Flaschen usw. angeklemmt werden
kann und das Rasieren in der günstigsten Be
leuchtung ermöglicht. Nach dem uns vorliegenden
Muster handelt es sich um einen wirklich prakti
schen Gegenstand. Als Uhrständer läßt sich der
Spiegel auch gebrauchen, wie die Abb. zeigt.

112. Kuvert-Ersatz. Die Fa. Heine bringt eine
Aufklebeadresse in den Handel, mit deren Hilie es
leicht möglich ist, alte Umschläge wieder zu ver
wenden. Die beiden Längsseiten sind gummiert,
die obere biegt man um und klebt sie über das alte,
oben aufgeschnittene Couvert. Der untere gum
mierte Streifen wird auf den gebrauchten Um-
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schlag geklebt und so ist das Couvert wieder ver
wendungsfähig.

113. Vervielfältigungsmasse. Es werden 40 g
Bariumsulfat mit 40 g Kaolin und 5 g Natronlauge
von 40° Be innig gemischt; darauf fügt man noch
370 g Kaolin in kleinen Mengen allmählich hinzu
und stellt durch weiteren Zusatz von 230 g Qiyzerin
eine gleichmäßige Masse her. welche in. Plattenform
gebracht wird und so die fertige Vervielfnltigungs-
masse darstellt. Die so hergestellte Masse soll
vollkommen widerstandsfähig gegen die Einflüsse
der Umgebung sein, weder zuviel Wasser anziehen
noch austrocknen oder bröcklig werden. Die auf

ihr hergestellten Abzüge sollen deutlich und schart
sein. (DRP. 317 778.)

114. Der Holzkohlenofen „Volk6freua<r der
Firma Alfred Jesch scheint eine gute Behelis-

heizung zu sein. Die Verbrennung der
Holzkohle geht sehr langsam und fasi
restlos vor sich, dabei eine groBe Hitze
entwickelnd, und seine Bedienung ist

sparsam und sauber. Die Aufstellung
kann überall an jedem Ofen oder Herd er
folgen, da keine Rauchentwicklung er
folgt, kann die Ableitung der Heizgase so
gar durch das Fenster erfolgen.

Für den 25. Jubiläumsjahrgang
lassen uns die führenden Männer der deutschen Wissenschaft und Technik ihre Unterstützung angedeihen.

Im ersten Jubiläumsvierteljahr werden folgende Aufsätze erscheinen:

Faserstuffc): Der Bau der Fascrstoife. Geh. Med. -Rat Prof
Dr. W. K o 11e (Direktor des staatlichen Institutes für experi

mentelle Therapie): Chemotherapeutische Probleme. — Ihuv-
Prof. Dr. Linke: Die Erklärung der F.iszeiten durch vil-
kanische Trübungen. — Prof. Oskar M o n t e I i u s: Ur
heimat der Arier. — Univ. -Prof. Dr. H. Nielsen-Ehle
Erblichkeitsforschung am Qetreide. — Prof. Dr. Obet-
maier (Madrid): Steinzeitliche Felszeichnungen aus Spanien.
— Geh. Rat Univ. -Prof. Dr. Payr (Direktor der chirarj
Klinik, Leipzig): Vom Altern. — Dr. B. Riilf: Gestalt am)
Große der Welt nach Einstein. — Univ. -Professor Dr. A.

Scblttenhelm (Direktor «1ermed. Klinik, Kiel): Feri-
schritte der Immunitätslehre.— Prof. Dr. S. Valentine
Die Quantentheorie. — Geh. Rat. Prof. Dr. Th. Wirtii:
(Staatl. Museum, Berlin): Die Ruinen von Petra. — Geb. fest
Univ.-Prof. Dr. O. Wiener: Der Newtunsche und Hoyser-
sche Gedanke in der Optik.

Geh. Rat Prof. Dr. A bderhalden: Arteigen und doch
zellfremd. — Kriminalkommissar Dr. jur. Annschat: Schutz
gegen Einbruch. — Univ.-Prof. Dr. Aron: Nährsloffmangel
als Krankheitsursache. — Prof. Dr. F. B e h n (Rom.-Germ.
Zentralmuseum): Die Vorfahren unseres Hauses. Univ.-Prof.
N. Bohr: Der Bau des Atoms. — Universitäts-Professor
Dr. Born: Die physikalische Natur der Röntgenstrahlen. —
Qeh. Rat. Prof. Dr. I. M. E d e r (Mitglied der Akademie der
Wissenschaft, Wien): Die Entdeckung eines neuen Elementes.
— Qeh. Rat Prof. Dr. Franz Fischer (Direktor des Kaiser
Wilhelm-Institutes für Kohlenforschung): Werden die Kohlen
Brennstoffe oder Rohstoffe sein? — Geh. Rat Prof. Dr. Gar y
(MaterialprGfungsamt): Warum wird so wenig gebaut? — Qeh.
Rat Univ.-Prof. Dr. Max v. Q r u b e r: Wen soll ich heiraten?
— Prof. Dr. Otto Hahn (Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie):
Radioaktivität und. Elementcnforschung. — Professor
Dr. Herzog (Direktor des Kaiser Wilhelm-Institutes für
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Unsere Abonnenten
welche die ..U m s c h a u" bei einer Postanstalt bestellen, wollen bei bevorstehendem Quartaiswechsel für
rechtzeitige Erneuerung des Abonnements Sorge tragen. Damit keine Unterbrechung In der
Zusendung eintritt, ist es notwendig, die Bestellung aui das I. Quartal 1921sofort aufzugeben.

Wer bei einer Buchhandlung abonniert Ist, erhält die Fortsetzung ohne weiteres zugesandt, wenn
tr mit semei:' Lieferanten nichts Gegenteiliges vereinbart hat.

f'ii. ,.:t Abonnenten, welche unsere Zeitschrift direkt beim Verlag bestellen, genügt als Erneuerung
4!e Einveii.-lunk '»s Betrages für das I. Quartal 1921 (M. 12.50 für Deutschland). Im anderen Falle wird
angenommen.u„Ij die Nachnahme des Betrages zuzüglich Nachnahmespesengewünscht wird.

Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, den Abonnementsbetraggleich bis SchluB des Jahres einzu
senden. Die Abonnenten ersparen sich dadurch Kosten und uns viel Arbeit.

NB. Deutsche Abonnenten können den Abonnementsbetrag auf Postscheckkonto Nr. 35. ..Umschau".
Frankfurt a. M.. Oesterreichlsche Abonnenten bei der k. k. Postsparkasse Konto Nr. 79258 (H. Bechhold.
Verlag), Schweizer Abonnenten (Frs. 6.30) auf Schweizer Postscheckkonto: H. Bechhold Nr. VIII 592h
Zürich einzahlen.

Inhabern eines deutschen Postscheckkontos werden die BezugsgebUhren vierteljährlich abgebucht
(wie Steuern usw.). sofern uns die betr. Bezieher die Nummer ihres Postscheckkontos nebst ihrem aus
drücklichen Einverständnis mitteilen. Dies ist die einfachste Zahlungsweise: durch sie entfallen besondere
Spesen und Unterbrechungen.

Falls keine Abbestellung erfolgt, wird das laufende Abonnement der Umschau als erneuert angesehen»

Verwaltung der „Umschau", Frankfurt am Main -Niederrad.
■M

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. -Niederrad. Niederräder Landstr. 28 nnd Leipzig.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: K. Jacoby, Frankfurt a. M.. für den Anzeigenteil: F. C. Mayer.

Druck von H. L. BrCnner's Druckerei (F. W. Breldensteln). Frankfurt a. M.
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Soebenerfüllenund wird koftenirelan JedeaufgegebeneBnithrlftgefandt:

Perlagsberidif
Ober die 3ahre 1916 bis 1920

enthaltend eine reiche Auswahl gediegener u. preiswerter Bücher.

DieteridiTdiePerlagsbudihandlung m.b.H., Leipzig.

M erven schwäche
und Ihr* Heilung ron I. P. Lutjeharms, Casasl.

iberraschende Heilerfolge In wenigen Tagen n. Wochen bei Nerven-
hwlche und Ihren Folgeerscheinungen: Gedächtnisschwäche,Denk
fähigkeit, Zerstreutheit,Energie- und Willenlosigkeit, Angst- undZwangs-
standen,Schlaflosigkeit, Ueberreiztheitund Mattigkeit, Kopfdruck, Nerven-
limerzen usw. durch eine psycho-physiologische Errungenschaft neuer
rschung. Personen aller Stande des In- und Auslandes verdanken
igrm Autor Ihre körperlich* und geistige Wiedergesundung und be
lügen die überaus schnelle und durchgreifendeWirkung. Prospekte und

^^"ÄLütögia -Verlag, Cassel 105.

DielDcnöc -Der lag -ITliindicn 2
Romanreibe:Kart. 8uT.tif bb.ab.-flusg.16OT.

ilt|a)tcnen l]t,Mufti DonK. Ritter, ein moö.
Roman aus dem£ebenSbrllM. gefcbiib.mit
bei ganjeu Seftaltungsktaft, bei CEIutunb
öemCäianseetnei klafftjcbgemeifjtlt.Sprache:

ERICH ARNDT:
DAS WEIB ZU NAIN

Jllultrietter profpckt Stich Atnbts tDetke koftenftei.

3u i>cn öuellen hä itkm
dirte naturroiffenfco^ftlicVpbilofopliifcfie t)öbenmcmc>e-
rung mit Ausblieben auf eine neugeftaliung des Cebens,
feine Deutung unb feine natürlichen (Erunblagen

oon

cföuarb Kontaö.

Preis (einfcbne&licb. oller 3ufcb.lage) geheftet
UTh. 8,65, gebunben DTr. 13*50.

©iefes
Buch, obraofjl es bereits 1918 erfdjienen ift,

nimmt fpätere (Eefdjeljniffe Dorroeg. Deshalb finb
bie Kapitel über ben Sojialftctat, über Sittlicb.-
beit, bas b.ob.eCieb ber Arbeit befonbers intereffant.
Dorroeggenommen finb auch, bie fluffätse über Sefuali-
tät, beren 3ufammenbang mit <Beh.irnIeiftung unb Kul
tur unter rjinblidj auf bas Problem ber Derjüngung,
öas erft in ben jüngften tlagen feiner Cöfung näh.er-
gebradjt rourbe. Diefes Buch, realiftifcb. unb 3uglcich

oon echt beutfdjem 3öealismus burdjgliibt, erroeitert
ben OBefiajtsferels, oertieft unfer IDiffen, Heft ficb. babei
in feffelnber Sprache letdjt, faft roie ein Roman. EDer

ficb. öurdi tiefe (Bebanben erbeben, ficb. n>eib.eoolle

Stunben Sicboerfembens Idfaffen roill, ber nehme bas

Buch, jur t)anb. 3n ber grofjen (Eegenmartsnot r>ilft
es mit geftärfctem Dertrauen in bie beutfdfe 3uhunft

blieben,

flusfüljrl. Derlagsoerjeidinis unberecb.net unb poftfrei.

Verlag SQeoDor Seiner, ieipjia n. Berlin

Iup die Dauerinsertion
■ ■ ■ bringt erst den grossen Erfolg I ■ ■ ■ ■

Für
denWeihnachts-Tisch:
Goldene Klassiker -Bibliothek

rDun-

Hnjengntbet,Diemen
flmbt
Hmim
Arnim u. Brenfcmo,
c-erborn
Bing« (Dolfesousgcbe).
Bürger (Kiitildjc flusg.) .
Sf)amiffo
Sbamijlo (Dotflt. flusg.) .
Or^te-rjfllihcfl . . . .
Sidjenooift
Jouquo
Sreihgrctti
Seist!
StOeit
lotttfe (flusnohl) . . .
Sottljcs Sauft . . . .
Stabs«
'iriüpoijer
Iriüparjtr (Srrs. flusg.)
Stiflpatjtt, Stlamtttgifttt
Stimm, Sagen . . . .
Stimm, Bttitbtn . . .
Stün
(Bujhoai
Suljkonj
Suakom,
Balm . .
Öoujf . .
Q*botI . . .
rjcbcl . . .
fjetn* . .
itine (Stintit.
ttbet
ietbtr (Stsjtii, Ausgabt)
icitoegt)
jojfmann, S. 5. fl. . .
'ioj|mann,S. 5. B. . .
ijoffmann u. JaHVisWbtn
tiölbtilin
fjomtt
Jmmrrmcnn, ulünd)tieu-
|tn (barin: D. ejbtrhof)
Dmmtrmann
3ecn Paul
3<onpau! (S:m. flusg.)
Kttnti (3u|tinus) . . .
Kleijt
Körner
£tnau
CtflNteffings Bomb. Dramat,
Cuötoig
Blätikt
tle|ttci)
Itobtlung«nti«b . . . .
Honoris
Riimunb
Reutet
Rucket*
SdjtfH«
sfiflä,

(SrtDtii. flusg.)
Rittet b. Stift:

Ausgabt)

Skkebctb . . .
Stomp. 8. Säkk.

Sdjthktnbotf
Sa):Hei (Austnabl) . . .
ScbilWr (DcU(t. Ausgabt)
Stfaktlpttie
St>ctfet|pt<ue(DoDItänöia
kommtntittlt Ausgabe)
SH|ttr
Stotnt
Sturm unb (Drang . . .
Siidt
Ut-Ianb
Utjtonb(Sttoeit. Ausgabe)
tDagutt (Ridiorb) . . .
njitlanb
öldjokke
3|d)«kk«

Banbjafjl AusgabeA in Sc-
fcqenkbb.
(Ceinen-
erfaijltofl)

Ausgabe
B in halb
leinen
Bl.

bei
Ausgaben
A, B, C

5 Bänie si,— 66,—
* Bänoe 68,— 88,-
2 Banbe 34,- H-
2 Bänoe 34.— 44*-
1 Brno 17,- 22,—
2 Bänoe 34,— 44,-
1 Banb 17,— 22,-
2 Bänoe 34,— 44,—
2 Bänbe 34,- 44,—
2 Bänbe 34,— 44,—
1 Banb 17,— 22.-
2 Bänbe 34,— 44,-
1 Banb 18,— 22^0
1 Banb 17,- 22,—
4 Bänbe 68— 88,-
1 Banb M.
2 Bänbe 34— 44,—
4 Bänbe 68,- —
6 Bänbe 102,— 1»,-
1 Bona 1»,— —
1 Banb 17— 22,-
1 Banb 17,— 22.-
3 Bänbe 51.- 66,—
4 Bänbe 68,—
7 Bänbe 119,—
3 Bänbt 51,-
2 Bänbt 34,— 44,-
2 Bänoe 34,- 44,—
3 Bänoe 85,— 110,-
2 Bänbe
4 Bänbe 68,— 88—
3 Bänbt 110,—
3 Bänbe
6 Bänbt
1 Banb 17.- 22.-
3 Bänbt 85,— 110,—
7 Bänbt 154,—
2 Bänbt 34,— 44-
2 Bänbt 34,- 44,—
2 Bänbt 34,- 44-

1 Banb 22,-
3 Bänbt 66,—
3 Bänbt 66,—
5 Bänbt »,—
2 Bänbt 34,- 44*-
2 Bänbe 34,- 44.—
1 Banb 17,- 22,—
1 Banb 17— 22-
3 Bänbe 51,- 66,—
1 Banb
2 Bänbt 34— 44,-
2 Bänbe 34,— 44,-
1 Banb 17,— 22,-
1 Banb 17— 22,—
2 Bänbt 44,—
1 Banb 17— 22,-
4 Bänbt *•- 88,-
3 Bänbt 51— 66,—
3 Bänbt 51— 66,—
1 Banb
1 Banb —
1 Btnb 17— 22,-
4 Bänbe 68,- 88,-
8 Bänbt 136,— 176,—
4 Bänbt 68,— Ur-
S Bänbt __ 110,—
3 Bänbt 51,— 66,—
3 Bänbe 51*- 66,—
2 Bänbt 34,- —
2 Bänbt 34^- 44,—
1 Banb 22,^-
2 Bänbt 34— —
6 Bänbt 132,-
3 Bänbe
4 Bänbt 88,-
5 Bänbt — 110,-

Ausgabe
C in
tciitn
m.

75,-
100,—
50-

50,-
25,—
50,—
25,-
»,—
50.-
50,-
25,—
50—
25,—
25,—
100,-
30,—
50,—
100,-
150,-
26,75
25,-
25,-
75,—
100,-
175,—
75.—
50,-
50,-
125,-
50.-
100,-
125,-
75,-
150,-
25,—
125,-

50,-
50,-
50,-

25,—
75-
75,—
125,—
50,-
50—
25—
25—
75,—
25—
50,-
»0,—
25—
25-
50,-
25.-
100—
75.—
75-
30-
30,—
25,-
100-
200,-
100,-

125,-
75,-
75,-
50,—»,-
25,-
50,—
150,—

100,—
125—

Sontt (tnBnfdrh! UJetbe liefet« »lr fe»tr)tlt ju •tiglnsipctile«-
I

3s btjklitn butdj:

F. C Mayer, G. m.b. H., Verlagsbuchhandlung
Verlag „Der Deutsche Jäger", München, Brlennerstrtss» 9

Fernsprecher 55351.

■■»—^»—— w — m — m «■^-«OSaaasar

lleinise Anzeigen-Annahme: P. C. Mayer. Q. m. b. H.. M ü n c hen N.W. 5.. BrienncrstraBe 9, Fernsprecher 5535t-
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